




V. THEIL (Sohlussj

I Band.

^JtefWSj^SO*- — Enthielten p. 1273*—— 1416; [Heft 79t J tat).

XXXI ILA, CIHB, CVII.P, CXLI.P , CLXXIII.A, GCXVI.A, CCXXIV.D, CCXXXIII.3;

[Heft 80j] tafc. IX.B, XXIV.A, XXVI. P, XXXII. A, XXXIII. C, CXLII.B , GGXIII.D,

CCXIV.C, CCXVIII.A.
^jteft 81, 82. — Heft 81 durfte schon 1835 erschienen sein. Diese

Hefte enthielten keine tat. 16 D, wohl aber tat». CXVI.D und CCLXXXI.E.

Speziell enthielt Heft 81 u. a. tab. CCXLV.C, CCLXXXI.C und COLXXXVII.G, und

Heft 8 2 u.a. tab. XXXI. C, CXVI.D und CCLXXIX .

Beschreibung und Abbildung einer neuen Fledermaus aus Ostindien. —
Von Schneider; der Text ist vor 1807 und zwar am wahrscheinlichsten in

Heft 56, 57 (1797/8) oder weAigstens einem der nach stvorhergehenden oder-

»Sehstfolgenden Hefte erschienen, die Abbildung findet sich auf tab. LH B.

II Band.

V^Heft 87, 88. — Enthielt keine tab. 6 GC, wohl aber jene tab. VI.C,

die Cynocephalus anubis darstellt.
v^Heft 89^ --Er. : 1838. Enthielt p. 1825 —1840+ 1- IV und 6 tab.

(s. Heft 90-94). J
w-

rJ.POCHE, Archiv. f .Naturgeschichte, Berlin, 77th Jahrgang, vol. l,p. 3,00

912. F.POCHS, Archiv. f .Naturgeschichte, Berlin, 77th Jahrgang, vol.l, sf~\
m).178-1 79 ä I

V. THEIL.
I .Band (fyv

Heft 56, 57.— Bin Doppelheft? Anscheinene erschien Heft 56 1787, und zwar
spätestens zu Ostern, Heft 57 in der Zeit von.Michaelis 1797 bis Ostern
1798. Tab. XIV C ist in einem Teil der Exemplare des Werkes irrtümlich
als tab. XIV B bezeichnet.

Heft 58, 59. — Ein Doppelheft? Heft 58 erschien anscheinend in der Zeit
von Michaelis 1797 bis Ostern 1798, Heft 59 in der von Ostern l79$lU Östeyn/7??,
Enthielt keine tab. 246 A, wohl aber tab. CCXLVI a.
Heft 60. 61 . — Er.: 1799. Enthielt keine tab. 38 E , wohl aber tab.
XXXVIII. B.

Heft 62. — tnthielt keine als tab. 294 D, wohl aber die irrtümlich als tab.
CCXIV D [statt CGXCrV D] bezeichnete (altere) ,, Ovis montanix,' ' unterschriebene
Tafel.

Heft 63 . — Erschien in der Seit von Michaelis 1804 bis Ostern 1805.
Enthielt nicht tab. XXVI. B, wohl aber tab. XVI B.

Heft _ 64. — Ershcien in der Zeit von Michaelis 1805 bis Ostern 1806.
Heft_£5 . — Er.: wahrscheinlich 1817, vielleicht aber auch esst 1818.
Enthielt keine tab. 265 Ba, wohl aber tab. CCLIV. 3.

Heft 66 . — Er. :1817 oder 1818, Enthielt p. 1161—1176; L,,Titelkupfer» : J

,, Der Mensch 1
'; tab. XXVI , XXXVIII , XXXXI, LXXVII , CLII.B.b, B.c, CLV.A.b.

Heft 67 . — Er.: 1821 oder [wahrscheinlicher] 1818. Enthielt p. 1177-1208;
tab. XLII.B.d, B.e. CGXII B, CCL&.B, CCLXXVII B,CCCXLV.
Heft 68 . — Er.: 1821. Enthielt p. 1209—1240; tab. LXIII.B, C, LXIV.A,
CXLIV.A, CCLXXrV, CCLXXXVIII.A.
Heft 69 . — Er. wahrscheinlich 1824, möglicherweise aber 1823 (oder schon
1822??). Enthielt nicht tab. LXIII, wohl aber tab. LXIII. A und jene tab.
CQOXXV.B, die einfach,, Sus labiatus* f unterschrieben is.
(Betreffs des Schlusses von Th.V s. weiter unten [Heft 79, 80j.)



1891. Sherborn, C. Davies: Proc. Zool. Soc. London, p. 590. Nov. 17, 1891. ) 2.

SCHREBER, Johann Christian Daniel. Die Säugthiere in Abbildungen nach der Natur mit
Beschreibungen. Erlangen (Walther).

Theil V(pt. 1), pp. 937-1112, pls. 241-347 and various supplementary plates, (Thence co
f

ntin-
ued bu August Goldfuss, whose "notice" is dated "Erlangen, im März, 1817),
pp. 1113-1272, (thence continued by Johann Andreas Wagner), pp. 1273-1472.
Heft 56, 57, pp. 937-968, pls. 1B, C, 2 Suppl. , 2 C, 3 B, 4 B, 8 B, C, D,
10 B, C, D, 11 B, 13 B, 14 C, 59 B.

(G.g.A. , 26 Jan. 1800, p. 1015.)
Heft 58,59, pp. 969-JÄOO0,pls. 15 B, 22 C, 25 B, C, 27 B, 38 C, D, 42 A, 112 B,

114 B, 117 B, 213 B, 245 B, 246 A, 297 B, C.

Heft 60, 61, pp. 1001-1008, pls. 1 C, 31 B, 38 E, 64, 96 B, 121, 158, 222 B,

246 C, D, 256 B, 257 A, 261.

Heft 62, pp. 1009-1048, pls. 11, 14 B, 18, 23 B, 66, 101 B, C, 294 D..1804

C
fCujus operis lxii sectiones Erlangae 1774-1804...
prodierunt." Nova Acta Acad. C. L.-C, ix # 1818, p. 11.)

Heft 63, pp. 1049-1064, pls. 6 B, 15, 26 B, 91 A, 105 B, 141, 141 B...
Heft 64, pp. 1065-1112, pls. 11 C, 19 C, 39 C, D, 248 E, 307 C. (1810)

(Schreber's work ended at p. 1112 (sign c.ccc,ccc), he died 10 Dec. 1811;
Goldfuss now continued the "Säugthiere.")

Heft 65, pp. 1113-1160, pls. 1 C, 152 Ba, 155 Aa, 182 B, 254 Ba, 255. .1817
(Isis, (1), 1818, p. 199.)

Heft 66
Heft 67
Heft 68
%ft 69, pp. 1241-1272, pls. 63, 247 H, 287 C, 288 B, 325 A, B 1824

(Isis, (4) 1825, p. 485.)
Goldfuss* s work ended here (See Wagner* s Preface to Th. V», 2 März, 1836)
and "so blieb es bis zum Jahre 1833" (Preface Th. VII«).)
N.B.- I have not beenrable to trace pp. 1273-1416; see below (Heft 81 & 82)

and onwards for completion of Th. V.

1891. SHERBORN, C. Davies: Proc. Zool. Soc. London, p. 591. Nov. 17, 1891.

SCHREBER, Johann Christian Daniel. Die Säugthiere in Abbildungen nach der Natur mit

Beschreibungen. Erlangen ( Walther)

.

Theil V. (pt.l.).
Heft 81, 82, pp. 1417-1464, pls. 31 C , 107 C, 16 D, 245 C, 279, 281 C, 66,

287 G, 295 A, B, 297 A'9 BJ C- D, 298 A 1836

(Isis, (1), 1837, p.69)
1465-1472, merely description of plates (Completion)

Theil V. (pt."2). pp.iv «V 1473-1840, various plates.

Heft 83, 84, pp. 1473-1632, pls. 32 B, 116 E,EE, 116 F, 121 Ä, 155 Ac, 172 A,B,

287 A, F, 307 A.... 1836
(Isis, (2), 1837, p. 115)

Heft 85,86, pp. 1633-1720, pls. 210 A, Bj DJ E, 214 Ay B, 227 A, 231 B..1837

(Isis, (10), 1837, p.748)
Heft 87,88, pp. 1721-1824, pls. 6 CC, 172 C, 180 A, 191 A, 239 A,

248 F, 306 A 1837

(Isis, (11), 1837, p. 823)

Heft 89, pp. 1825-1840 .1837

(Isis, (6), 1844, p. 453)



31. Sherborn, C. Davies:Proc. z*ool. Soc. London, p« 30.» 17\ 1891.
>

SCHKEBER» Johann Christian Daniel. Die Sfiugthiere in Abbildungen -nach der.

Natur mit Beschreibungen. Erlangen (Walther).

Oh
Theil T (pt. 1), pp. 937-1112, pls. 241-347 and various Supplementär^

plates, [thence continued by August Goldfuss, whose "notice" is dated
"Erlangen, im MSrz, 181

7

M
3, pp. 1113-1272, [thence continued by Johann

Andreas Wagner], pp. 1273-1472*
Heft 56, 57, pp. 957-968, pls. 1B, C, 2 Suppl. , 2 C, 3 B, ^B, 8B,C,D,

10B, C,D, 11 B, 13B, 14C, 59B.

[C.g.A. , 26 Jan. 1800, p. 1015.]
Heft 58, 59, pp. 969-1000, pls. 15B, 22C, 25B, C, 27B, 38C, D, 42A,

112B, 114B, 117B, 213B, 245B, 246A, 207B,C.
Heft 60, 61, pp. 1001-1008, pls. IC , 31B, 38S , 64 , 96B, 121 , 158 ,

222B, 246C, D. 256B, 25 7A, 261.

Heft 62, pp. 1009-1048, pls. 11 , 14B, 18 , 23B, 66 , 101B, C,

^294D 1804
Heft 63, pp. 1049-1064, pls. 6B, 15 , 26B, 38B, 91 A, 105B, 141 ,

141B
["Cujus Operis Ixii sectiones Erlangae 1774-1804. . .

prodierunt." Nova Acta Acad. C.L.-G. ,ix.l818,p.ll.]
Heft 64, pp. 1065-1112, pls. 11C, 19 C, 39 C, D, 248 E, 307 C.

[Schreber's work ended at p. 1112 (sign c.ccc,ccc), he died 10
Dec. 1811; Goldfuss now continued the "Saughhiere. w

]

Heft 65, pp. 1113-1160, pls. IC , 1523a, 155 Aa, 182B, 254 Ba,

255 .1817.

[Isis, (1), 1818, p. 199.]
Heft 66

Heft 67
Heft 68

Heft 69, pp. 1241-1272, pls. 63, 247H, 287C, 2883, 325 A,B 1824.

[Isis, (4) 1825, p. 485.]
[Goldfuss's work ended here (see Wagner's Preface to Th. V. , 2

März, 18361 and "so blieb es bis zum Jahre 1833"(Preface Th.VII.).]
N.B.- I have not been able to trace pp. 1273-1416; see below (Heft

81 & 82) and onwards for completion of Th. V.

[1810]
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1912. F. PCX)HE, Archiv, f•Naturgeschichte, Berlin, 77th Jahrgang, vol. 1, pp. 178-179.

V. THEIL.

S7 1. Band.

Heft 56---Ein Doppelheft? Anscheinene erschien Heft 56 1787, und zwar spätestens

zu Ostern, Heft 57 in der Zeit von Michaelis 1797 bis Ostern 1798. Tab.

XIV C ist in einem Teil der Exemplare des Werkes irrtumlich als tab. XIV B

bezeichnet.
Heft 58, 59.— Ein Doppelheft? Heft 58 erschien anschienend in der Zeit von Michaelis

1797 bis Ostern 1798, Heft 59 in der von Ostern 1798 bis Ostern 1799.

Enthielt keine tab. 246A, wohl aber tab. CCXLVI A.

Heft 60,61. — Er.: 1799. Enthielt keine tab. 38 E, wohl aber tab.XXXVIII E.

Heft 62. — Enthielt keine als tab. 294 D, wohl aber die irrtumlich als tab. CCXlV D

(statt CCXCIVD) bezeichnete (altere)., Ovis montana rt unterschriebene

Tafel.
Heft 63. — Erschien in der Zeit von Michaelis 1804 bis Ostern 1805.

Enthielt nicht tab. XXVI. B, wohl aber tab. XVI B.

Heft 64. — Erschien in der Zeit von Michaelis 1805 bis Ostern 1806.

Heft 65. — Er.: wahrscheinlich 1817, vielleicht aber auch erst 181S.

Enthielt keine tab. 265 Ba, wohl aber tab. CCLIV. B.

Heft 66. — Er.: 1817 oder 1818, Enthielt p. 1161—1176; ( „Titelküpfer" :

)

, »Der Mensch« •
; tab.' XXVI, XXXVIII, XXXXI, LXXVII, CLII.B.b, B.c,CLV.A.b.

Heft 67. — Er. 1821 oder (wahrscheinlicher) 1818. Enthielt p. 1177-1208; tab.XLII.B.d,

B.e. CCXII B, CCLX. B. CCLXXVII B, CCCXLV.

äett 68. — Er.: 1821. Enthielt p. 1209—1240; tab. LXIII.B, C, LXIV. A,CGLIV.A,

CCLXXIV, CCLXXXVII. A.

Heft 69. — Er.: wahrscheinlich 1824, möglicherweise aber 1823 (oder schon 1822?).

Enthielt nicht tab. LXIII, wohl aber tab. LXIII. A und jene tab. CCCXXV. B

die einfach,, Sus labiatus ft unterschrieben is.

(Betreffs des Schlusses von Th.V.s. weiter unten (Heft 79, 80).)

1.

V. THEIL (Schluss)

I Band

Heft 79, 80. — Enthielten p. 1273 1416; (Heft 79:) tab* XXXIII. A,

CHI B, CVTI. D f CXLI. F, CLXXIII. A, CCXVI. A, CCXXIV. D, CCXXIII. E; (Heft 80:)

Tab. IX. B,XXIV. A, XXVI. F, XXXII. A, XXXIII. C, CXLII. B, CCXIII. D, CCXIV. C,

CCXVIII. A.

Heft 81,82. — Heft 81 durfte schon 1835 erschienen sein. Diese Hefte
enthielten keine tab. 16 D, wohl aber tab. CXVI. D und CCLXXXI. E.

Speziell enthielt Heft 81 u. a. Tab. CCXLV. C, CCLXXXI. C und CCLXXXVII. G, und Heft 82
u. a. tab. XXXI. C, CXVI. D und CCLXXIX.

Beschreibung und Abbildung einer neuen Fledermaus aus Ostindien. — Von
Schneider: der Text ist vor 1807 und zwar am wahrschienlichsten in Heft 56, 57 (1797-80)
oder wenigstens einem der nachstvorhergehenden oder Nächstfolgenden Hefte erschienen,
die Abbildung findet sich auf tab. LIX. B.

II Band.
Heft 87, 88. — Enthielt keine tab. 6 CC, wohl aber jene tab. VI. C, die

Cynicephalus anubis darstellt.
Heft 89. — Er. 1838. Enthielt p. 1825 — 1840+ 1-1V und 6 tab. ( s. Heft

90-94).

1912. F. POCHE, Archiv, f. Naturgeschichte, Berlin, 77th Jahrgang, vol. 1, pp. 179-180.
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i H t I i n (
ttt

mit &tf<fyxtibun$tn

Dr. Qo^attn Üfyviflian ©cttuet t>ott ©cfyreber,
^rclftbenten ber Äat'fert, Ä&ntgU 2Ctabcmte ber 9taturforf<$er, $6ntgL ^Jreuf* gefjefmem

4?ofratf)e unb orbentlt<$em erften fieser ber SRaturgefd&tc^te unb tfrjnetfunbe auf ber grtebrtcljs

2Clejcanber§ Untoerfttdt/ meieret: gelehrten ©efeltftfjaften SOh'tgliebe ic. «.

xmb »Ott

Dr. SCitguft ©olbfitfl,
§)rofejfot ber 9taturgefc§i$te an ber Äontgl, ?)reuf 9t$eimf<$en Unfoerfttat ju S3onn it.

§ o r t g e f c fc t

»Ott

Dr. Suijatttt 2dtt)rea3 Sßagner,
orbentti^em ^rofefior ber Zoologie an ber Äbm'gL Um'ßerfttdt attündjen, auffetorbenttf<$era

SÖlitgliebe ber Äömgt, SSaijert'f^en ^abernte ber S3Siflfenfc& äffen *c.

% £n 'f Ve r-*.$;e f-t /^T?S^
<£rj!er »anb. h*">t , ß#. /^^^^A^</N

§Dtofc&u8t$ter. £trfd>. ©traffl ' J,LP
ZD ;f-^ ^ >

Znüiopt* Stege. ©c&af. >T<>><:

sftebjt Äafel 241 bis 294 D. •

f rlangen,
in ber ®rp«Wtfon be§ © $ r e b e r'föen ©äugfl&ier * unb be§ <S § p e r'fcfyen <5djmetteclins£n>er!eö,

unb in Sommijfton ber SJalm'fäen aSerlagSbuc^anblung*

18 3 6.
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25 o x x e b e

§um fünften Steile, erfreu 33anbe*

?Ract) SSollenbung beä fecfyfien Sfyeileä t>on ©cfyreber'3

©augtfyierwerfe, fyabe icfy micfy mit angeftrengtem gleite be*

ntn^t, ben fünften gleichfalls allmafylig ju @nbe ju bringen.

@£ fft btefer fünfte £l)eil nocfy tum bem feligen ©Prebet
angefangen unb bann nad) feinem £obe *>on #errn *Profeffor

©olbfufi fortgefe£t werben, ofyne bafi tyn biefer jebocfy

beenbigt fyattt, inbem bem hamaH^m Verleger be§ SerfeS

ungünflige SSerljaltnifie eine weitere $ortfe$ung nicfyt geftot*

teten* ©o fam e$ benn, ba$ baffelbe, mittm in einem ©a£e

auf (3.1272 abbrecfyenb, tintjoüenbet mehrere Safyre liegen

blieb, bfö t>k Ferren Dr. Sßartiuä unb $auli btö ©cfyre*

ber'fdje SBerf eigentümlich an ftcfy brachten, wo td? bann

M Bearbeiter für t>m SRtfk som fünften, für ben fecfyjlen

unb tm ©tipplementbanb eintrat; bm fiebenten £l)eil, t)k

äBalle entfyaltenb, fyat $err *J5rofeffor SBiegmann über*

nommem



iv as o r r c'b'e.

Set ber grofjen Äßenge von gieren, welche ber fünfte

Sfyeil, bfe 2Sieberfauer umfaffenb, ju beljanbeln fjat, fyabe

td) e$ am ratfyfamften gefunben, tfytt m jwet Banbe ju

Reiten, ©er $witt von biefen fallt meiner Bearbeitung gan$

anljeim, unb wirb bemnacfyft im £)ru<f erfreuten; ber erjle

bagegen, ber tymit bem *Publtfum vorgelegt wirb, iji e§,

ber im £auf ber ßüt brei serfcfyiebene Bearbeiter erhalten tjat

Um nun meinen 2lntt)eil an oemfelben von htm metner Sßor*

ganger ju fonbern, Jjabe icfy biefett erften Banb abermals

in %mi Hälften abgeheilt, von welchen t>k erfte »on bett

ttorfyin genannten ©eleljrten tterfafit, bte ^mitt Hälfte aber,

bie ©attung Aegoceros enthaltend t>on mir allein bearbeitet ift.

SBWjrettb ber $lbfaffung «nb be£ £>rudf£ biefer gleiten

£alfte be$ erften 2(bfcfynitt3 »om fünften Banbe, finb mir

bereite burrf) tk gefallige gurforge ber königlichen ©irection

ber £of * «nb ©taatSbibliotfyef basier mehrere von btn 2Ber*

fen jugefommen, t>it mir leiber bei Bearbeitung be£ fecfyften

S^eileS nocfy gefehlt Ijaben; and) finb mir burcfy Jreunbe unb

©6nner wichtige Beitrage tfyeitö jugefagt, tfyetlS bereits ein*

gefcfytcft worben> 3$ ffcnnte bafcer gegenwärtig fcfyon ju

einigen im fecfyften Banbe betriebenen Wirten, j,33. ju Equus

Hemionus, Sus larvatus unb Babyrussa *c. mehrere Sftaci)*

trage liefern; nm biefe jebocfy nictyt ju fefyr §u freuen, will

td) fie lieber auf t>m ©upplementbanb t>erfparen* Sftur einige

berfelben, welche ftcfy auf t)k im »orliegenben WbffynitU bear*

bettete ©attung Aegoceros bejiefjen, will icfy in ber Äurje

erwähnen»



33 o r r e b e* v

3Ut3 ben mir eben erfl, nacfy langer SSerjogerung im

SBucfyfyanbel, angenommenen legten gortfe£ungen t>on gfr.

(Susi er' 3 unb ©eoffroq'ä Maramiferes (67°livr.) erfefye

tcfy, baß ber ©teinbotf no$ immer ein Sewofyner ber *)3i)re*

naen ift, rooburd) ftdt> eine frühere Angabe t>on 33 ort) ©t
Vincent betätigt.

£)ie auf ©.1346 angeführte Angabe t>on ©ene, nacfy

welker ftd) ©cfyafe unb 3^9 e« baburcfy unterfcfyeiben, baß

erftere mit ^lauenbrüfen, (entere nictyt t>amit »erfefyen feqn

fotten, fyat ftd^ aB unrichtig erwiefem Älein in feiner Dis-

sertatio de sinu cutaneo ungularum Ovis et Capreae f)at

gejetgt, baß nicfyt blo$ bie erfteren, fonbern audf) Ut (enteren

einen folgen Apparat auftuweifen fyaben, jebocfy immer nocfy

mit bem Unterfcfyiebe, t><x$ er Ui ben ©cfyafen an allen »ier

Süßen, bei ben Biegen bagegen nur an ben Wintern, unb nocf)

uberbieß fy&fyer fyinaufgerMt, »orfommt 2lu3 biefem ©runbe

mag tfyn aucf) ©ene bei lederen überfein fjabem Älein

fcfyeint blöd bie gemeine ^au^iege unterfucfyt ju Ijaben; icfy

werbe micfy nun bemühen, bie güße t>on mehreren Waffen $u*

fammen ju bringen, um burcfy eigene Unterfucfyungen biefen

©egenftanb weiter gu verfolgen*

Obfdjon ber Sßerfaffer eS mit S)anfe ju rühmen fyat,

baß feine litterärtfcfyen &ülf3mittet im raffen ^nwad^fen be*

griffen finb, unb er auf eine jiemlicfye ^Sollftanbigfeit ber*

felben in Silbe- rennen famt, fo mochte er borf), tro£ feinet

un^erbroffenen $leiße$, bü ber reichen unb in vielerlei ©cfyrif*

tm jerftreuten Sitteratur feinet gacfye£ feineSwegS btfaupten,



vi 33 o v v e b e,

bag er 2(Ue§, roa3 ifym bereite ju ©ebote geftanben, aud)

tmrHid) benutzt l)aüt* £>al)er erneuert er feine/ in ber *8or*

rebe jum fecfyften Sfjeite fcfyon ausgekrochene 23itte, ifyn auf

überfeine Angaben aufmerffam ju machen, um t>on iljnen nacfc

traglid) im ©upptementbanbe ©ebraucfy machen ju f6nnem dluv

burd) foldjeä 3ufammenttnrfen tann biefer 2ßaturgefd)id)te ber

©dugtfyiere biejenige SSotfenbung gegeben werben, bte ftd> ber

Sßerfaffer $um 3iele jroar geftecft tyat, mit feinen Gräften

allein aber nicfyt in ifyrem »ollen Umfange erreichen fann.

§)em »orliegenben erflen 23anb be3 fünften SljeileS foü

mit ©otteä £ülfe ber iwitt redjt balb nachfolgen, um fytmit

biefen ganjen £fyeil abjufcfyliefSem

SR finden, t>en 2» SKär$ 1836,

Dr. 3*2l$Ba9ner*



©er

i « i ( f i u
fünfte 3(&tl)etlutt&





6auatf)tere

orbetsdörte fte&en in ber obern tinnlabe feine! Qn bei
4

untern ac()te, fdtener fed>fe; jte jtnb fcfyattfelf&rmig, fcor*

todrtS geneigt, ungleich

Seiten sdfcne ftnben ff* in ber obern unb mtm, ober

nur in ber obern Äinnlabe, ober feine*

SSacfensdßne metjtentbeifö feebfe auf jeber Seite in

beoben Sinniabeu , *>on ungleicher ©tofe. £>er €5d)mrf$ / ber

bte Oiinbe ber trotte ausmacht/ gd)t v>on beijbcn Seiten/ ber

äußern unb Innern , fcowefmifldj aber t>on btefer / in btC Fnod)Cnarti*

fle'Sutjtanj feinem, unb btlbet 9't6fferc unb kleinere Saften,

aucl) %\}{tin ; auf ber jum Sauen beftimmten Stacke ragen



94<> ©er ©dugtfjt'ere

eine ober $ft>o Fetff&rmige gfctjßfmtgett fjerfcor, ©te {mb oft

mit einer fd;tx>av$ett/ junmfen bunt angelaufenen tfeinartigen Sttinbe über*

Sogen.

Tue Söffe fjaben jtoo bi« t^fer 3ee()en. 3m festen

gen>Sf>nn<$j*en Jatfe jle()cn $tt>ö fcotn , auf welken ba$ £fnet ge*

Jet, unb #3)0 bmter btefen, bte fftrsee jtnb unb ben SBoben mc&t

enetcf;en. 3Dte flauen umgeben baö dußer|le ©Heb ber See*

()eti; bte untere gfdd;e bei: toorbem bient jur Jufjfofe. ®te buttern

ftnb V)ICl flctncr ül$ biC Berbern, jte geben bem Suffe benm £er*

abjreigen auf einet fcfn'efen gfdd;e mehr Jefttgfeif.

©er Stopf ijl bei; fielen mit J&bcitern ober ©etoetV
f;en jjrjierfc

©ie git-er -liegen simfc&en im JMitfctfüjfen*

Sbre Sftabrung ftnb ©etodcfcfe, bereu €fdngel unb$5ldt*

ter ff'e mit ben baju eingerichteten SSoröerjdfmen a.bfdblU'ibeil« ©ie
fauen bfe abgefcljnfttenen ©ewdd^ff/eife nur itntoöflfommen , unb fd;fu>

efen fk fogletdj nieber. girr beffo beflern Sßerbauung ber getroffenen

SftafjrmtgSmittef ift ihnen baher ba$ Vermögen be£ SBieberfölienül/

unb 511 bem gweef em \)ier * btf fünffad) abgeheilter Wagen
gegeben roorben. £Me etfle 3l&tf>etfimg , ober , naef; ber gemofjnficben

üvt $u ityUn, ber eifte SKagen/ ber Jansen *)/ ift Ui mimn
ber gv&jste, oft in ©defe abgeseift, unb fyat inrcenbig eine mit~fef>r jaf)f#

veierjen länglichen §öfcsr$d;tti bebeefte unb foifigte £)6eifäd;e. S£)te §n?en*

te 'Mifeifung, ober ber $U)et)te SJiagctt/ bte Jpatlbc *)/ *ft CJ
'

n ^nfjang

be3 etilen, unb inroenbtg mit einem Slejroerfe feon auf ber £)beifdd)e

feufred;ten SBdnben, bte am obern SHanbe geferbt unb ber fenfred;ten

a
) ©er SBanft, Rumen, Aquaii- *) £«$ sJRe$ 7 t<tö ©am, berf5v0b*

eulus, KoiKlot {AsyccK?}, h Panfe, ls Dell, Retioulum ,
- Araneura , KsKgvtpa.'

Double, 1' Herbier. Ac*", le Bonnet, le Refeau.
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Unge ttacf; gefketft fmb, bebecff ; fte mad/en mit einanber Sötefecfe von

Verfdnebner . 3 aM öct' ®c * telt / ^eren ©runb, &ie innere £)6ettldd;e be5

SDlagenS, mit ffeinen £Bdr$d;en bid)t bejaet tfi Södw bem ^intrirte ber

Spetferonre in bte 6rdn$e biefer erfreu 6et>ben SÄlgjert? bis an Den brtt*

ten/ gef>et eine tiefe an betjben leiten mit einem SB u 1fr begraste SRüt*

ne, ein Jorffaj ber @peifer-6f>re / bk, wenn ftd) t>t e Gelben Söülfre einam

ber nähern/ einen €anaf bifben fan / ber biß in hm brüten Zeigen ge'

Jet, in melden et
4 mit einet runben jöefmmg tinff. £>ie brittc 2l6tf>eu

tung, ober ber btttte ÜRdijeit/ brt ^ätdtcemiagetl 0/ ber burd; ei*

ne Verengerung von bem jwetjfen abgefonbert ift, ift inwenbfg mit freien

Jjalbmonbformigen fange an ben Etagen angelaufenen SlMdftew, beren

Dianb in ber §Mf& be$ $?agen6 ijl/ angefüllt/ bk abwedrfefnb ton

brei}fad; ungleicher breite unb mit Fleinen fpi^tgen S£dr$crjen befrreuet

ftnb. 2Dte Vierte TlbcfKifung enbiid), ober bei* ÜiettC SJtdgPH / ber

SaaÖtWagert d
), in welchen ficf> ber britte burd) einen fdnglid;en @pafe

ofnef/ ifr ber $dnge naef) in weid;e Td)(affe run§Iid)te galten gefegt, unb

enbigt ftd) am Swolfjxngerbarm. — SÖeij ben Äanteefen ift jrotfcfyen

bem ^anjen unb ber £aut>e ber 2Bü|]efmage!l *)/ "«& affo biefer

ber britte , tmb überhaupt fünf Ziagen. — S)a$ wenig gefaufe, unb

wenig mit @peid;ef vermifdjte gutter gefyt burd; bk @peifet6l)re in bk
8wem Sftägen / unb füllet biefel8en an. Sjm wirb es buret) baS 6e*

trdnfe unb ben SDiagenfaff erweicht/ unb butvl) bte Marine waf>rfd;ein*

ftd; in tinm '2lnfang ber @df)rung 'oet^t, fd}willt anf , retjf bte $itu

ffeffafern tiefer hagelt, unb wirb bann nad; unb nad; auö bem $)am
jen in bte £aube übergetrieben. SDa eS au6 biefer ntd;t in ben -ftcf> ftdr*

fer sufammeu $te|>enben ^an^en jurücf/ unb m)d; weniger burcr; ben für

unaufgelofete ©peifen ju engen SÖeg in ben SMdtt-ermagen gefien fan,

fo wirb es burd) bte entgegen gefegte £>ifnung in ben ©eblunb, unb

fo in ffeinen Portionen/ nad) unb nad; in ben 93iimb jurücf getrie*

Un, in fcemfelben aufs neue gefaxtet, mit mefyr @peid;ef vermengt, in

See tee 3

£)er «Pfaltec, fca$ $Sö<$/ ber d
) £>et SRo&ffl/ ber geftmct^en,

Cef«, baö ^aitfenbfalt/ Omafum, feteÖvötfe«/ Aboraafutn,Falifcus,"Hj'u-
,

E%7v«', le Feuiliet, ie Fi'eautier, le ^ov, la Cailletta.

Millet. B
) Le Refervoir, d&fbinton,
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einen 33tei) fcetwanbelt unb bann wieber fcerfd;fucft. €$ gefyt bann nacr)

^>Cl)er^ unb cBitlB Meinung / ba ber nod) nid)t feere ober bod) ficr)

jufammen sielpenbe Jansen wiberfteft , in bk #aube &urücf , unb wirb

,

wenn es gnugfam aufgefofef tft , burd; bk SHfrme in ben 2Mdttermagen

gebracht, dlad) Jetullce unb ^öinpcr gef)t ba6 in bem 9D?unbe wie*

bergefaute gutter burd; bie gefchloffene Dünne, beren Söüljle fid; aneim

anbei* legen unb fie in eine 0l6f>re t>ern>anbefii/ bei} ben elften bet)ben

SUidgen vorbei) in ben brüten Etagen über. — €$ i$ fauin noffng §u

erinnern/ bafj ba§ SÖSieberfauen mit ber Jdrfern ober weichem %be{d)af'<

fenl>eit be§ gutferä im genauen SßerfxSftniß fleftf, unb ba£ ganj weiche/

ober ffi'ifRge 3>(nge ber gunufbringung in ben SD?unö md)t bebürfen. —

-

f$rt bem britten klagen fegt fid) ber (Spetfebretj jiuifcfeen bk SMdffer,

wirb ba nod) mein4

aufgelofet/ aber froifner/ unb befommt einen fcerdn*

berten (Betitd)", gef)t aber baib in ben vierten Sföagen über, wo er mit

Jdujügem Sföagenfafte Vermengt/ nod) voüfommener aufgefofet/ unb bann

burd; bm {untern OJtagenmunb in ben gwoffftngerbarm geleitet wirb. —
S$et) jungen/ nod) fougenben wieberfauenben Xfneren gerinnt bk dliild) in

biefem Vierten Etagen f
).

-— 3n bem erften unb &wenfen Etagen finben

fid) nicfjt feiten SÖtaben ; in bem erfreu $?agen Jpaarfugeln unb 9Dlagenjfcme«

SDiefe 7ibt|)eifung würbe fefjr natürlid) feijn unb lauter wieberfauen*

be $f)iere in fid) begreifen/ wenn mfyt, M06 um be£ Mangels ber Soor«

berjdfme in ber obern ^tnnfabe willen/ bie lejte ©attung angefugt werben

müßte. Hvf tiefe besfeftet fid; benn frenlid; ba$ ©efagte nidjf«

/) S^ktheXf fmb Jti ver§letd)en 1 o. ww ea de iets woede.iie vee/iekte. Roierd,

aemiliani naturalis de ruminan.. 1770. 8- »£) £$10? S^orlefungcn tiUt

tibus hißoria. Venet. 1584. 4. 10. ba£ £ßieberfatten be$ £Kinboiel;e3 unb

conr, peyeki Merycologia, five de bie jejt tt>iStenbe ISie^feuc^e. £eip|, 1779.

ruminantibus et ruminatione commen- mit 2 Äupfertafeln. Slud) bie SBefdjrei*

tarm*. Bafil. 16^4. 4. mit 6 Tupfer* bunaen unb Slbbifoungen ber $?ac$en

tafeln. pe*. camper Leffen over einzelner wieberfaueubet %fykxttf$x\ tyw
de thanz zmrvende Peeflervte Leeu- U\i\t in ben <&d)t\ftti\ ber g)awf. Slfab.

wurden ^69. «. ^3, ^ampec^ S?orle«= b. ©., uon 2)aubenton in Q3üffon3

fimgen über ba^ ^etumgel;enbe SSteb* Äy?. naturelle, öon ^MJ^^/" ®W*S

flerben, Äopen^ 177^ 8. h.vim \n\ t tyailaö «.

Z,^« oy«" Aei herkaauwen der runde.



3**

S)a§ §R o f e& u * t M er.

MOSCHVS.
iinn./^. «df. gen. 28> P-9Ü

erxl, mamm. gen, 33. p.319.

TRAGVLVS.
B1ISSON, g£tt. IJ. p. 95.

MVSK.

fennant hiß. (ed. i.) gtn. 8> p-isf.

4P&$|et unb ©etoei&e feine.

QSorbersdöne: acfjte; ttoDott bie dugern Keiner*

©eifenjdfjne: einjelne in ber obernÄinnfabe, bie bet;m

9D?dnn$en lang unb au8 bem SOtunbe tyerauStagenb, bej)m

^Betbc^en fur§ fmb* @o tpeni^flend in bei: etfen 1\xt, vielleicht

liiert bet) allen folgenden.

.SBacfenjäöne: fciere bi$ fec^fe«

$Dte bitten biefet ©atfung ftnb deiner ate bie aüetmeifkn S?et fof*

genben} manche im 6Berf dftnf|3 gegen fie fcf>r ffein.
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i.

So« 58 t f diu t f) i er»

Tab. CXLII. CXLII. A.

Mofchus raofchiferus; Mofchus folliculo umbilicali. linn.
fyfi. Hat. p, 9i. er XL. wäwm«, p.319. 3imi1iel

'w * Öe09r -

©efcfj. 3. ©. 135. 91,51. shaw. Mw/. Leverian. 1. p. 10.

tab. 3.

Mofchus. schroeck !>/#. Mofchi. fen. 1667. Aug. Vind.

168a. 4. mit e. TlbMO). MifcelL Acaä, N. C. dec.I am.
Vlll. obf. 53, p,%\. pallas fpicil. zool.i$. p. 3 tab. 4.

Mofchi capreolus. gesn. quadr. p.595.

Capra mofebi. aldrov. bifulc. p, 743. fig. p. 744. jonst.
<7W«dr. p, 78- tab. 29.

Caprea mofehifera. seger in MifcelL Acad. N. C. dec.I.

ann. VI. VII. p. 169. obf ia&. tab. 11.

Animal mofehiferum. raj, fyn. quadr. pag. 127.

Animal mofehiferum, Kabarga diclum. gm EL. in Nov. comm.

Petrop. 4. > 393-

Damula odorifera. haller stein in PfoV. transaft. 47.

p.319, *. 14.

Tragus mofehiferus. klein quadr p 18.

Tragulus Mofchus } T. ad nmbilicum folliculum mofehiferum

gerens. brisson. quadr, p. 97. n 5.

Bifarathierlein xe genannt. nievhof, Gefandtfcb. p. 373.

mit einet
4

gig.

Animal qui produit le mufc. tavernier wy. 2. p. 3

1

6. mit

einet gig.

Mufkus of Mufkeljaat - dier. ysbrand. Reif, p.45- mit

einer gig.

Mufk deer. grew, muf. p*ti*

Mufk.
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Musk. BUFF. hist. 12. p. 361. suppl. 6. p. 221. tab. 29. DAU-

BENTON in ROZIER Obs. et Mem. sur la Physique et l'Hist.

not. 1. an. 1773. Jan. p. 61. tab. 3. üBerfejt in O^ter $Bfy. 1.

2$. Setp^. 1775. ©. 63. to6. 4. ife. de filcad. des Sciences

1771. y. 215.

Tibet Musk. PENN. syn. p. 56. n. 46. tab. 10. /*. 1. tt. ed. 1. p. 112.

n. 54. tab. 12. /". 1. ead. hist. ed. 2. p. 124. tab. 21. «c. Pa//.

Tabbarga; Togorgo; Toorgo ; Gyfar, jufarte-kjik; Zaxtati\d). Südö

hfy ben Äamatf^ittjcn; Bjöss Ber; ben Ojiiacfen am 3enifet.

Kudäri, Bei ben ^allmücfen nnb 9Jlog
#

oten.

Dsaanja; Tschanja Bep ben £nngufen am 3^nifei, Honde, Bet) benen

am iöatfal; Dsehija, an ber £ena; btö SOtänn^en Möktschan

ober Möktscliikan

Xe (She); d)ineftf<$; Sse-hijan, ba§ 9Mnn$en, Me-hijan, Ütö

SöetBc^en.

Glaa; $ci$ ÜJtämt<$en Glao, nnb Math; Ber; $>m £anguten in

SiBet.

Kabarga, Bep ben Muffen am Senifet; Saiga, Bep benen am S3aifal

nnb ber ßena. — $atla§.

<£in fcpn geBilbeteS £fn'er, bem $efye jiemttd) cfynltcf). ©er topf
tji hinten jlarf, Dorn eine fegeiförmige fhtmpfe «Sdjnait^e, bie am ÜJi&mt*

c&en. Meter, am SßeiBdjen bünner if. Der nadte £|ett ber 9?afe runb=

li<$, ergaben, warzig, f($vx>ar§, burdj eine oertiefte ßinie geseilt, W fiel)

in ber SKüte oerltert; bie 9?afenlö$er monbförmig. Die Oberlippe iji am
ötanbe Baarig, nnb t)at am 9Mnnd?en einen (£inbrucf oon bem leiten*

galjne; oor bemfefBen iji fte intoenbtg mit oeriomen SBar^en, hinter if)m

Big in bie 23acfen mit feigen fcfynneiigen meinen ©tackeln Beftreuet; bie

Unterlippe am $anbe Uty, fätoax$i$
t

^art gerunzelt. Sin ber Unterlinn*

labe iji auf jeber Seite, w kk Seiten^alme an fte angreifen, eine grojje

8f f f ff
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fladje fdjroiettge abgerunbet bret>c<fige mit fefyr furjen fieifen flauen toetjj*

iidjen 23orjten beftreute Söar^e, bie man am SSeibdjen oermtgt. $on ben

SBorber^äbnen finb bie mittlem größer, oom abgerunbet unb eingeferbt,

bie äuffern ällmäfylig fd)mäler £>ie Seiten^älme jte^en nur in ber obern

Äinnlabe, fajl in ber SJlttte ^ifcfyen ber Spi^e unb ben Sacfen^ätmen;

fte ragen an ben ,üMnnd;en oom $toet)ten ^afyre an uuter ber Oberlippe

fyeroor, unb roerben bann immer gröffer, biegen ftdj fyintertoärtg uub

$ugleidj ettoa§ au§toärt3, finb jufammengebrücft, äugerltdE) mefyr ergaben,

hinten fd?arf, fpigig, abgeglättet unb weif; an ben 3©etbcr)ert fefyr Hein,

fcfyroacb unb ntd)t feft. 23ac!enjä^ne auf jeber Seite fecp, bie oorbern

Heiner, Ut in ber untern fökntabe alle Heiner als Ut in ber obern

Slnjtatt ber 23artborjten einige an ber @pt$e ber ©$nau$e jerftreute bunfel*

braune, am $tnn weiffe $aare. (Sine SSar^e mit brep 23orjten, .rcooon

eine oiet langer, über jebem Singe. £>ie obere 23acfemoar$e peo = bie

untere einborjüg. SDic ^ef)iroar$e eütborjrig. £)a§ obere Sutgentteb ijt

in ber ÜJlttte mit langen fc^ioar^en Sßimpern bt$t gefranst, teine

£f)ränent)öf)lett. £)er Slugenjtern gelbtid)braun; bie Pupille erfdjeint bety

fdjroacfyem Sichte runb, ber; jiarlem in einen fd)malen fragen Spalt

oereugert. £>ie £%ett Heiner als ber $opf, inroenbig toeidjfyaarig, unb

aucb äufjerticb mit einem fefyr weisen bem ®raun>erf an gerne unb

garbe gleichenden §aar bebeeft ©er £al§ ^ufammengebmeft 2)er

£eib hinten biefer. 23et)be erfcfyeinen wegen beö fyotjen $aare§ biefer als

fte roirllicb finb. £>er Sc^wanj fefyr fur$, bief, an ben jttjetjjäfyrigen

ÜJlänncfyen nebjt bem Umfange be§ öfters fat>X
r

an jungen, unb SSeib-

d)en, behaart. £>te £nnterfüjfe merHid) langer, fleifcbiger unb jiarler

behaart al§ bie $orberfüffe. £>ie flauen lang unb fpi^ig, bie $fter=

flauen beträd)ttt$, uub auf bie (£rbe reicfyenb roenn ba3 £t)ier flebt, an

bem SSeibcfyen oerrjättnißmäffig grbffer. £)a3 §aar am ganzen Körper

länger, (2—4 ßoll lang,) biefer, unb roeid)er at§ am £irfcbe, lauter

@tamml)aar faft olmeSöollfyaar, fprobe, am untern großem £f>eüe graulich

tcetglic^
,

geroeilt, an ber Spt^e gtänjenb , oon ber gleich nad;t)er $u

bef^reibenben $arbe. 3u be^ben Seiten ber S3rujl unter ben Sinnen

unb $mf<$en ben Sd^enfetn ijt ba§
;
#aar bünner , feiner, fefyr lang,

ganj roeiggraubräunlid). Sin ben München gefyt ein jroeen 3oH breiter
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Strid) feines ^intertüärtö nieberttegenben SSollfyaareS t)on bem SSifam*

fade bis $u bem #obenfacfe, ber mit dfyntid)em #aar Bebecft ift; $u

be^ben Seiten bepber Sdcfe laufen febr lange, bünne gejietlte, »orwdrts

niebertiegenbe #aare bem $aar auf ber 23ruji entgegen, unb bitben

am 23au$ eine $aarnatfy, bie fieb vorwärts tijeilt. dtne fur^e bogen*

förmige #aarnati) tft $u bergen «Seiten hinter ben Cfytn, eine weniger

beuttid)e hinter ben SSorberfüffen auf ber 33ruft, unb eine ber ßänge

nad; laufenbe hinten an ben Ernten. 2m ber Dorbem Biegung ber

SSorberfüffe iji baS #aar bid)ter unb fteifer. 3u unterft an ben oier

Söffen, (te^t gerabeS fef?r fietfeS $aar; bie Wintern ftnb f)inten ber Sänge

na<b bünne befyaart.

2)ie garbe tft oerfebieben. ©emetntglidj ftnb Ut £aare am (M>e

gldnjenb febwar^; bann folgt ein meljr ober weniger breiter grauer ober

gelblich grauer Oiing. £)er topf tfl bunfetbraun unb wetggrau oermengt,

an ben Seiten mefyr grau. £)er Umfang ber $ugen fallt oft in baS

getblicbgraue. £>te Cfyren jtnb duffertieb faft r>on ber garbe beS ^opfe^,

an ber Spi^e febwar^, baS inwenbtge #aar wetg. Um ben «giatS geltet

oorn ein weijfeS «galsbanb, unb an jeber Seite ein wetjfer fd>war$

eingefaßter Streif fyerab, ber ftcb an ber 23ruft mit bem anfeern vereinigt;

§wtfcben betiben tft ber £atS febwarj. 2)er ütücfen, W Seiten beS Körpers

unb bie ScbenM ftnb braun, an jungen gieren big ins $votytt Satyr

ber üiücfen mit gelblichen gteefen unb Streifen oon »erfdjtebner ©röffe

unb (SJeftalt unb oon »erfRieben ftarlem QluSbrucf, ge^eiebnet, ^wifeben

welche ftd) ^uwetien aueb febwar^e Büge or)ne Symmetrie einmengen. 3m
brüten 3abre tterfcbwtnben biefe Betonungen groffentbettS, bis auf einige

febr oerwtfdjte auf bem £atfe unb öiücfen jerftreute. Späterhin werben

bie Zfykxt ganj braunfcfywar$, mefyr ober weniger braun gewdjfert, aueb

oerlieren ftd) bie weiffen 23inben am £alfe oft bis auf feijr febmate Ue=

berbieibfel. Unten tft ber £eib an jungem Spieren langhin braunfd)war^,

an alten grau. — dübeln ftnben ftd) 9Mnncben unb 2Beibcr)en mm
wetßttcber mwetten ins gelbliche fallenber garbe, mit mitebweiffem topfe,

#alfe unb puffen, ofme ober mit einer gelblicbgrauen Spur ber £atS*

ftreifen, unb bergleicben deinen, unb mit weißlichen Miauen.

»ff fff2
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%x bem üMnndjen fydngt ber eiförmige Behaarte «£obenfacf ^ifc^eit

ben §intetfüjfen. 2Son bemfelben iji $u betben Seiten ber ütutlje ein fiel*

ncr $retS, mit einer fe^r fleinen cölinbrtfc^en abgejiumpften SBar^e. *Bor

ber Ototye ragt am Sauere ber SBifamfatf jiarf fyerab; er tauft tjinten

fdjrdge, fcorwdrtS aber unb an ben «Seiten mefyr fenlre^t, iji mit con*

fcergirenben paaren Bebecft unb l)at in ber ÜJtüte einen faji lat)Ien trete,

innerhalb bejfen fic^ eine bereite £)effuung Bepnbet: bie »orbere glatte

füfyrt in t>m SBeutel, bie Wintere mit länglichen paaren ringsherum Befehle

iji bie £>effnung ber 33ort)aut. dr iji unfcoHfommen eiförmig, in ötetfa*

$e3 ßettengeweBe ringsherum eingetticfelt unb unter ber §aut mit einer

<&fy\ü)t lodern $teifcj)e3 Bebecft. 9la$ aBgefonberten Bütten erlernt er

.al$ eine bunne faji trocfne unb fpxdbe ber menfcpcben Oberhaut äfynelnbe

ÜJtemBran, ofyne ft<$tlt<$e ©efdße — W aBer ^ctuftg im ßettengeweBe i)tn*

laufen — üwenbig mit Betten fcon einanber ofyne Orbrtung bur<$freujen*

ben aufregten Rauten t>on ungleicher •£% Bebecft. Um bie Ceffnung

fyerum liegen einige flache $ettbrüfen. 3n jungen gieren ift er leer, in*

wenbig run^ticB; in alten hingegen mit bem 93tfam angefüllt.

2tm 28etB$en fep ber BifamBeutel gän^lid). 3^0 Säugwarjen

ragen pifdjen ben Hinterbeinen auf bem (guter, welches eine breite flache

dr^ö^ung Bitbtt, fyeroor.

Sie Sänge be§ üJlämt<$en8 Betragt Betinafye 3 guj3; be§ 2Setb$en8,

2-f- 8u6- ^e »orbere $öt)e am Wt. l-§- am SB.. 1-f, bie Wintere an je*

nem fajl 2-f, an biefem fafi 2 gug. £)a§ ©enncf>t be§ ÜJt 3tr-ifd;en 25

unb 35, metfienS ol)ngefäl)r 30, unb be§ 2Betb$en3 18 BU 30, ja ju*

weilen 35 meb. $funb. £>a$ ursprüngliche $aterlanb beS 23ifamtt)tere3

finb bie 5lt^enfetten be§ ojilicfyen 2ljten§, fonberlid) bie fer)r t)ol>e unb gcm$

toon Reifen unb ©eBirgen eingefctjloffene ©egenb $tr>if$en bem SWtaif^cn

$l:pengebirge unb bem Sd)eib*egebirge ^mifc^en £ibet unb Snbien, bie

tfyeitS ^u bem öjilicBen Sibirien, tl;etl3 51t (£l)tna gehört, t>om 60ten bis

jum 30ten ®rabe n. 23r., bann in ben ct)inefiftt)en $rotrin$en Sutfcfyuen

unb g)unnan a
), unb im benachbarten £unfin, atfo bis §um 20ten ©r.

«) KIRGHER Cftin. »1 4. 7.

\
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bin. £>a$ n>ejHicbjte Sanb, roo es oorfommt, tji Stafdjmtr
b

), gegen

£)ften finbet man es an bem Subigirfa unb Sfamr biö an ba§ 90ceer,

unb auf ben nörblict)ften ©ebtrgen oon ($bina, roejlttcr) Don geling. 3n
(Sfyüta ftnb bte metjlen Ztym biefcr 5txt in ben ^roütn^en £fcbenfi nnb

^iangfi anzutreffen
c

); in "Sibirien j»if$en bem 3etüfei unb ber 5Hana,

um ben 23aiM, unb in ben obern ©egenben ber Sena unb be§ SSttim.

Sie bewohnen »ornebmtieb bfe (reiten flippen unb Zfyakx ber t)ol)en @ct)nee=

gebirge, unb bie Scbttargnuilber auf benfelben unb it)ren Vorgebirgen.

2utf ntebere fre^e ©ebirge unb Ebenen lommen fte nid)t einmal im Sßinter.

Sie ftreifen meijtenS einzeln t)erum, unb fammeln ftet) nur im $erbft in

{ftubel um ber Begattung ober Söanberungen bitten. Sie laufen mei)r

in ber 9to$t att am £age berum, wie ftcb aueb au§ ber dinrid)tung ber

$upiHc ber ^ugen febtieffen lagt; bai)er fte^t man fte, wenn man in ©e^

genben, n>o fte häufig ftnb, reifet, nur roenig. 3fc'®eru$ unb ©et)ör

-fofl bejfer fe^n als baS ©eftyt.

£)a3 23ifamtt)ier ijt im Saufe unb Sprunge bet)enb; feine flauen

unb $fterflauen ftnb baju eingerichtet, bag es .leicht über bie jteilfien

2tt>bange ber 23erge unb flippen i)inüber fan. ®3 mact)t Sprünge oft

»on met)rern klaftern, fegt über bie Älfifte ber ÄH^cn, fyringt fcon frei*

len ^öl)en mehrere Älaftcr bo$ herunter, unb lauft über bie gefäbrli<fj*

ften (Eisflächen leicht hinüber. 3n bieten 2öälbem lan eS im Saufe ben

Säumen Ieid>t auswetzen, aueb tr-obl an fragen Stämmen biuauf lau-

fen. ®S febttimmt burd) breite unb reijfenbe glüffe. 3m hinter unb

grübiing lauft eS, mit ausgedrehten flauen unb fafi obne eine S»ur
51t bittterlaffen, über Un Sdmee, ber anbere SLfjtere unb fetbjt bie £unbe
nic^t tragt.

$S tjl fel)r furcbtfaitt, unb jtefyt ftcb besiegen aus ben bewohnten

©egenben in bte etnfamften dinöben prüct (ES lajjt ftcb, auet) jung

gefangen, febr fd^er aufgeben.

« ff f f f

3

b
) BERNIER voy. au Mogol %. c

) KIRGHER l. c.

p. 270.
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(Seine 9Mf)rung Befielt, fonberticty im SSMnter, in 23aumfle$ten,

hl üBurgetwerf , in Steigen beS Arbutus alpina ; Rhododendron dau-

uricum, ber $reufelbeerfiaube n. b. gl £>er <S:petfebret) l)at aber einen

fyar^ig, bifamartigen ©erudj, ntc^t r>on ben $fkn$en, woraus es ent-

ftanben ijt, baS Rhododendrum m'etletdjt ausgenommen. £>te $au$a>

ne feinet es faum $ur ©ewimtung feines gutterS, er?er als Sßaffen,

$u gebrauten.

£)te SBrmtfoett fällt in ben Anfang beS 2öinterS, ben 9cor>ember

unb 2)ecember, ju weld)er ßeit baS JBifamtln'er am fetjlejten ijt, unb

am fyäuftgjten gefangen wirb. £)ann (treuen bie Munden tjäuftg unb

fyart um Ut SSeibdjen, fo bafj fie einanber fyäuftg Derwunben, audj $u*

weilen einen $au$atm verlieren. 2)aS $leif$ fdmtecft um bie Seit bof*

figer; eine $erdnberung beS 23ifamS aber im Sfafefyn ober ©erudj $u

ber ßeit f)at niemanb bemerft; nod) weniger einen austritt bejfetben aus

bem ^Beutel 2)ie rechte ßtföät iji ni<$t genau begannt, weil im fpäten

$rül)jaf)r unb ©ommer ber Saug unterbleibt. 9cadj ben 93erft$erungen

ber Säger fegt bie trächtige Butter tt)re halber im $tat>, fpätejtenS im

SuniuS, unb jwar eins ober $wet), bie bann getbgrau=rött)ltd) ausfegen

unb mit reifyenwetfe gejteHten blaffen fünften ge^ei^net ftnb. 3m fol*

genben Söinter ftnb jie fcfyon braun, boil) l;eller als bie @twad)fenen,

unb mit fyoc^gelben $tecfen, bie an hm Seiten <$erftreut, auf bem öiücfen

aber in bie Duere reifjenweife georbnet ftnb, fc^ört gejetdjnet (6. baS

liegenbe 23)ier auf ber Stupfcrplatte.) 2ln ben aisbann fdjon gröjfern

Munden fangen bie §au^dl)ne bann erjt an aus bem Bftfynfletfdje r)ert>or

$u bitten; ber JBtfambeutel t;at jwar f$on ben 23tfamgerucfy, ift aber

nod? flein unb teer; ber @$wan$ nodj behaart, wie an htn 2Setb$en,

ber $o:pf aber t>orn fcfyon biefer unb jhtmpfer. 3m jwetjten unb brüten

3at)re verlieren ftd) bie $lecfen immer mefyr, unb an ben Mnndjen bie

@d;wan$l)aare; t>k Bäfyne aber werben immer langer, gegen baS dnbe

beS jwet)ten 3af)reS ragen fte fdjon einen 3oH fyerDor. £>er 33ifambeutel

fyat bann inwenbig fd?on eine SBifamrinbe, bie mit bem $lter annimmt,

an fefyr aikn gieren aber ftd) wieber $u Derminbern fcfyeint. $tte £fyiere

erfennt man an ber (Bröge, bem ©ewic^te, unb bie $tännd)en an ben
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mefyr abgeriebenen Bahnen, bie an tbnen U$ bret) 3oH (ober »ier Duer*

ftnger breit) lang werben fönnen, an ben Sßeibcfyen aber faum eine fyalbe

fimie aus bem 3almfleifd)e fyeroor ragen; fie ftnb, mt gebaut, meiftenS

gan^ braunfd)war$, bie. wetffen 23änber am £alfe ausgenommen, bie aber

aufy weniger fcl;ön ftnb, als an jungen. 9llleS bieS ijt tton bem Sinter*

|aare #i t>erpet)en. £)as Sommerfyaar foH, nadj bem 23end)te ber Säger,

graurötfyltd? , nnb an jungen gieren bie Sieben bldffer fe^n. — £>ie

feltenern Farben bftbe i$ fcfyon oben berührt. 5lri ben tibetamfdjen unb

d)ineftfd)en 23tfamtf)teren ftnb ou gewöf)nlid;en fowol)l als bie feltenern

Farben nad) @egerS, 23artf)otinS unb t>. -gaHerfteinS 23efd)rei6ungen eben

btefelben rote am fibirtfdjen.

£>te (£tnwol)ner beS ofllid)en ©ibtrtenS fangen bie 23ifamtf)iere in

(Solingen, in weld>en baS erwad)fene fowofyt als junge £fyier mit bem

$opfe ober ben güffen fydngen bleibt, unb bem Banger lebenbig ober er*

brojfelt in Ut §änbe fommt; unb pellen ifynen an Oeffnungen gewiffer,

$wxfd>en Seifen unb auf ^bfd^en beö ©ebirgeS, wo biefe £l)iere iljre

9lai)rung fud)en, gezogener ©efyege ©elbflfcpjfe mit Pfeilen
d
), ober

fallen
e

), in welche fie mitteljt Otentbierflec^te gelocft unb ba»on er*

fragen werben, £)ie £ungufen befd)leid)en fte unter bem 2Sinbe, ober

locfen fte mitteij! 9tacbmad)ung beS 23löfenS, welches ein junges 23ifam=

tfyier, wenn es ftcfy im 6ommer herlaufen fyat, fyören Xcigt, wo^t fie

ein äitfammengelegteS ldngltd)eS <Stücf 23trfenrinbe gebrauchen; unb fd)ief=

fen fie bann mit Pfeilen g
). £)as $letfd) ij! epar, Oon jungen 23ifam*

gieren fet>r ^art unb wofylfd?mecfenb , . oon alten etwas nad) 23tfam

rje$enb, welker ©erud) fid) aber fel)r tierminbert, wenn man bie dm*
geweibe ans bem nocfy warmen £l)tere IjerauSwirft, unb nod) mefyr wenn

man baS Sleifd) in (£ffig legt unb tjeraacb bratet. £)oclj wirb oon ote*

len biefer Spiere, nacbbem fie abgezogen worben, baS gieifd? weggewor*

fen. £>ie «gäute werben t>on ben Otujfen mit bem §aar gar gemalt

d
) 3- ©• ©melinS Oieife but# <5t* Liehen rangiferinus LINN.

fürten. 2. %$. ©. 241. m. e. Tupfer.
e
) (Sbenbaf 6. 235. nv e. Tupfer. *) ©meltn a. a. D.
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unb $u OJlüjengeBrdmen unb Sföinterfleibcrn, an welchen $tö £aar au§*

wenbig getragen wirb, »erarbeitet, ober ein fieber barau§ bereitet, wet*

cr)e§ ungemein weidj ift unb ilmen $u ©ommerfleibent bient. @8 täjjt

ftdj au$ ein febr gutes weict)e8 nnb jügtgeg famifdjeä Seber barauS »er*

fertigen. — £)ie langen ßafyne gebrauten einige anftatt ber Stylen- ober

Pfriemen

$omet)mttcf) bemtjt man Don biefen £t)ieren ben SMfambeutet, bie*

fen fo merfwürbtgen Xfytil an bem $örOer be§ 3Kannc|en§, ben e§ oor

ben allermeiften gieren »orauS fyat, obfc^on au$ Ut tropf* 2lntelo:pe
h

)

einen ctynltcfyen, aber aflcjcit leeren ^Beutel fyat, nnb bte SHbergetlbeu*

tel be§ 33iber§ bem 23ifambeutet unfereS ^iereö fet)r analog jtnb. So*

p er nnb ber barin beftnbtidje 23ifam bem £biere fetbjt biene? ifi un§

»telleicfyt no$ »erborgen. @o tuet jeigt wot)l ber Ort, ben tym bie

*ftatur angewiefen bat, bafj er eine Sejiefyung anf bie ®efcbled)t§t>er*

rid)tung baben muffe. 93icHctc^t wirb ber; ber Begattung etwas baoon

berauSgeorücft, um ben Oteij $u erfyöfyen. SSiellei^t bient btr ©erud)

beS au3bünj?enben SBifamS ba^u, ^ biefe einfamen £l)tere einanber in

ben (SHnöben, in welchen fte leben, $ur 23egattung^ett finben fönnen.

JBieflet^t fyat biefer in bem beutet gefammelte unb fyernacr) in baS S3Iut

«$urücfgeführte neroenjtdrlenbe ©toff einen wefentlid)en 9tu$en in Se^te*

^ung auf bie ©efuntt&eit be§ ^tcteg. — %nt>t$ ijt er nt<$t an allen

gieren oon gleicher 23ef$affent)eü unb ©üte. 2)er ftbirifcfye ober (fctlfcr)*

lid) ..') fo genannte) fabarbtnifdje 23ifam t;at einen weniger bifamartigen,

etroa§ met)r bem Bibergeil är)nlict)en, weniger pcpgen unb einnehmen*

ben leiblichem ©erudj, trocfnet efyer ein unb iji bann bröcfltdj, getroc|*

netem 23lute - gleich
,

fc^mu^ig * fcr)waräbraun , oon r>ar^ig = bifambaftem

bitterlichem ®efcr,ma<fe. 3m SSeingeifte i(! baran wenig, im 2öaffer et*

m$ me^r, m<$t aber über ben achten £l>eil auftMidj; bie Sluflöfungen

feljen gelb, unb U$ nad) ber $erbünjlung be§ glüfftgen gurücfbteibenbe

djtract fyat einen mer,r bifamartigen ©erucb- 2)er tiktiföe, cocr)ind)i*

nefifc^e unb tunlinifc^e t)at ben achten Stfamgerudj, unb füllte billig ai*

lein

h
) Antilope gutturosa. PALL. *) 23on bem (öerberbtejt) SBorte Kabarga ©. 945
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fein gebraucht werben. @d;fed;rem fommt aus $(6et über ^erftett/

aber mefjr in bfe Surfet)/ wo et, gfeidjwie in Reiften fefbft/ häufig fcer*

braucht wirb/ af$ nad) €urepa7 wo bie 9)lobe ten (Öebraud) nid;t tnefir

fo wie efjebem 6e0tmfltgc. 2)ie fibtrifdjen 35tfam6eutef fmb an Ott «nb

@feüe ungemein wofiifeif/ werben aber bod; fcon ben Qtnefevn aufge*

fauft/ unb $wifd;en fiberifdje gefegt/ bafj ft'e ifwen (Bernd) annehmen/

ber fid) aber in ber gofge üerminbert; ober euvaü SEBemgeS guter $5i\am

fjinein getjan/ unb bann für 2$ifam toon ber belfern 7trf toerfauff. SDic

€inwofmer Don ^:C6cc unb £unfin pflegen .@fücfcf;en 2Men ober iUU

m ©teine jtefnpffwi/ um ba$ ®mi<i)t be$ SSifam* im beutet,

baö nod; nia)£ ein ioti), $uweifen nur 2 öuenfdjett betragt/ $u fcermejj»

uen. — &ie Urfadje ber t>oriugfid;ern 3$efd;affenfjeit unb 6üfe be» in

ben fubfie^ern ©egenben gewonnenen SMfam* ifl wo£f mit tyaila$ in bem

warmem £Uma, unb bem nod; unbefannten glittet, wefdjes bie SSifam*

tfuere bafefbft genieffen, $u f"tf>en *). — £>aß ber SSifam fonfi JjaKfTg

ate ein ^arfüm gebraud;t worben fei)/ unb ate ein neroenjHrfenbeS/

frampffJiüenbeö/ e^iienbeS/ bie ©äfre nad) ber £aut tretbenbes «Ditffef

In frampfbaften com>uf|h>en ^ranfpeiten unb gufäüen/ in ber fallenben

@ud)t unb Lanier sur 'lluötreibung ber '3lu0fd)fdge/ gegen bie folgen be3

Sßiffe§ wüfenber Jpunbe ic nod) f)dujtg gebraucht werbe/ ijt eben fo be*

fannt/ ate bie angeblichen groben feiner ©üte 0« —
gum ®ehtaud) ate ^auötFn'er fdjtcft f?cf> bad 33tfamt§fer/ wegen

fetner .^feinfjeit/ @d;wdd;e unb fd)weren 3«&mun3/ »Ä ^ föefnt füt)

aber bod? sdfnnen ju (äffen. ®et SDüc be fa brilliere £at ein SDtönndjen

(Tab. CXLS1. B.)/ ba$ er nad; einer Steife \>on bren 3af>ren im 3umu$
177a erfrieft/ in feinem $arf ben 2>erfailie$ bren SaJjre unterhalten,

*)©. fPaHa« Steife bMt^öerfc^. «pro». ') 93?. f. Settn'^ Ma*. w^. tlbtrf, t>.

b. SKug. meid)0 2 £b« 2 8. e.. 699. Sieglet e, 3H9. u- a. ©cftrifffMe* ber

3 £f>. 1 ^. @. 12. Spicilegia zoolo- rnec. SD^af. £)e$jj)erw ^)oft*atf> ^;ecf^
gfVn Fafc. Xlll. p. 3. u. f. SBorö«^ mann 5ßorberett«na jur Baarertrun^e
Öbtge^ ein 2!t«$jug if!. Jalfd 95eptr. 5. 1 2b. 6. 242. u. f.

tojpoör.Ä.b.SX«f. S«, 3.^5. e. 297.

®93 993
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tmb würbe e§ wafjrfdjeinfid; nod) fdnger gehabt f>a6ett/ wenn e$ ntc^t an
einet* ton feinen eignen paaren, bte es ftd> abgefeeft unb toerfdjfucft f>atfe,

emfranbenen £aarfugef im bierfen Sttagen, an ber Sttünbung beö ^oforue,

im Tlprt'f 1775 geftorben wdre. €$ war nur *f gufj fang, unb a(fo

ffeiner, afö bte Don bem £errn Ziffer Jaffas gemeffenen Spiere; feine

4?flu$d£ne waren au£er fcer Sippe anbertfwfb 30Ü lang. £>te klugen waren
grofj, ber ©rem rotbraun , ber ^anb ber 3tugenfteber fd)war|, wie bte

Siafe/ bte flauen unb Ifterflauen. £)ie £>f>ren groß unb breit, tter goll

fang unb ü6er 5wen goü breit; dufferfid) rotfjftd; > fd;marj mit ©rau \>er*

mengr, wie bfe ©ttrne unb Sftafe; auf ber ©time in ber Glitte ein weif»

fer gfeef, unb über gfetdjwt'e unter ben 7(ugen 23rdunftd; gefbftc§. -Der

Äopf war Mitogens-, mc ber JpaU, au$ fc&wdrjfic& unb 2Bei§ vermengt,

wefd)es ©einenge 6e^beö fd;tefergrau machte, unb bte* war auf bem .gaffe

mit fd)wacf)en brdunfid;gefben 3fnfrrid)en überfaufen. £)ie ©puffern unb
Söorberfüffe nebjt ben deinen braunfd)war§ , bie ^intetfüffe eben fo, aber

weniger bunFef, unb aud) mit brdunfi$gefbftd;en 3mjtrid;en überfaufen. Tlitf

bem DtucFen, an ben Otiten nnb auf bem 23aud;e war es fdjwdrjftcf;,

an einigen ©teilen brdünftdjgefbftd) unb rotfjgefb überfaufen. £>ie %aa>,

re, fonberftcb bte fdngem, waren wetfj, aber an ber ©pije fd;war$, braun,

ober brdunftdjgefbftd;. £)ie güffe waren ffein; bie borbern Tffterffauen

reichten bte auf i>k €rbe; toon ben Pfauen unb 3Ifterffauen ber hinter*

füffe waren bte innern befrdd;tft'd; fdnger afs bte äußern. — (£s roc^

im ©ommer, befonbers ben Jetfjer Sötfterung frarf, fonjr aber nur we*

«ig ober nid)f, unb fein fefjr ffetner fdngftd;er gfdnjenb brauner Auswurf
gar ntc^t nad; SÖifam, war fromm, aber furdjtfam unb ferjeu, unb fiefj

grembe nid)t nafje an ftcf> fommen; ging ntcfjf ©cl>rttt fcor ©$rttf,

fonbern fmrte einen fmpfenben ©ang, fajt wit ein %afc f war tetd;t auf

ben puffert/ madjte gern ©prange, unb fprang oft mit bett guffen an

eine 332auer, fo bci$ es bafcon auf bie anbere ©eite abprallte, — £$
warb nad; ber mit bem £f)iere erhaltenen' £ßorfd)rift mit eingequelltem

fHeiß, unb mit örobfrume gefuttert, unter wefcfje man 9ftoo£ von £tcf;*

bäumen mengte. 3m SBinter warb e$, obgleid; ntd?t empftnbfid) ge#

gen bU Jvdfre, in einem ®?tväd)tyauft gejaften. €* wirb nid)t ange*

$?Un f wofjer bitfö $f>fer gefommen feo; au$ bem flarfen ©erud;e



aber/ bm e$ im Sommer t>et&reirefe/ fc&fwgf ^atlaö/ es fei; aus ${6«

gewefen *")•

£3en Hilfen fcfm'nt öae 2Mfamff)ier tmb ber SÖtfam unbefannt gerne*

fen ju fenn. £>ie elfte befannfe 3?ad;ricf)t toon bem 3&ifam Jjat ber £erc

Jpofratf) Secfinann in bem alten, \>on @imeon ©etf>u$ im elften 3af>tI)Uiu

bert ins ©ried;ifd;e überfein Specimen fapientiae Indorum, angetroffen;

im fünften .
3alprf)unberfe ermahnt if>n ^teronnmu», im fed)fkn Tleftuö

unb im fiebenten ^aulluS ton Regina, ©urd; bie arabifdjen berste ifr er

fcorjügüd? a^ Tirpenmittef in ©ebraud> geFommen. £)ie. erfreu 9?ad)rid)*

ten \>on bem Spiere Derbanfen mir Un ara6ifd;en 2(er$fen be$ efften Safyu

Junbertö/ 3bn @ina unb ©erapio, bann bem ©imeon ©etfms, ber ara<

%tfd)t Duellen benujte. 3n neuern Reiten warb ,bas Sfuer toon %eit 511

geit burd; t>te fcon €. 0e$ner unb 3llbro\>anb gefammfeten 9tac^rid)ten be*

fannt/ wiewoljf barunter mand;e unrichtige waren/ $. 2$. bag ba$ $fuer

feine £au$dlme in ber untern, ober in ber obern unb untern Ämnfabe jm,

gleid), fmbe. £>ie TOCfftonariett Don ber ©. 3. in Qfna berbejfetfen btefe

jum £|>eif/ unb vermehrten fte bagegen mit neuen ünrid;figfeifern diid)*

tigere J^enntntjTe Von biefem X^iete verbreiteren in ber gofge @eger, San
tlpofin, tmb befonbetS @djr&cf in ber $roet)ten 3(u$gabe feiner 0efd;id)fe

be» £f)iereS/ bann £afcemier/ €harbitt/ ^»brant 3be3/ SBitfen/ bor$üg*

\xd) aber $iejTerfd;mib unb ber altere ©me!w> unb in ber gofge ^)viubem

ton unb SDe @efce. $allaö vermehrte ferne unvergänglichen Sßevbienjie um
t>te 3ßaturgefdn'd?fe bamif/ baß er uns eine ©eftidjfe t>tefeö 3^iereS fiefer*

tc f bk wenig me£r 511 wünfdjen übrig faßt. 35m verbanfen meine Sefer

mit mir t>it gtmafrtte 2lbbübung eines ftbirifd;en 3$ifamt£)iere$ auf ber

©99 939 *

w
) üft, f. ttott biefem Spiere davben- ©. 63. T*b. IV. b vffon Suppl tom.

ton in bcxtMim. de l>Acad, des Sciences VI. p. 221. u. f. tt>o bte oben au$<$c$o*

1772. p. 215. unb in bem e^oftr». de Phy aene fcon Gerrit D* @et)e aufgefegte 85e*

ßque> üüd) übcrfejt in ber Sammlung f$reifcung be£ in $tax\häd) aewefenen

brauchbarer Slb&anMtmgen au€ betfjperm SMfamtfc ieree, unb Tab, XXIX. bte 315*

Slbf üvO§teE 55eo6acbtungeu über bie btlbutig beffvlben/ uon welcher id) ()ier*=

2Ra(ur unb Äunj!^ 1 fd, leipj. 1775. bei) eine €ope» liefere/ befinbltc^ if?.
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$upfertafef/ Von ber ftd)fdjon in ben Spicilegiis zoologicis ein aber mim
ber fd)6n gearbeiteter unb nid)t iUumuurter ©tief) befmbet. SDtefe, bte

SDaubentontfcfoe Tab. CXLU. B., unb bie in ben Tibbifbungen bei* £fuere beS

feberifd)en SOUtfeumS ftnt) bis 150 bie einzigen tid;ttgen SßorfleUungen beS

fo merfwürbtgen Bieres ; bie (ejfe- ift am fünften- ge^eicr/nef/ gellet a&ec

ben ©d)wan$ fejvterfjaft ju grof? \>or. «Die altern/ oben angeführten/ fd;eu

nen/ wo ntcfjt blojj naä) Beitreibungen/ boefj nur nad) unDoHfornmen auf*

Behaltenen unb ausgetopften §duten beS XlnereS gemarkt ju feiert/ bereu t>er>

fdjiebene bon gett ju 3^t vorgezeigt worben ft'nb / bte aber nid)t ade von

bem achten Bifamrfnere gercefen fetm mögen. £8on btefen he\'a$ eine £afceo»

larius unb 3ac. 23retme/ eine fafje Bartholin in ^ngfanb, unb eine war in

•bem ^'ufeum ber Äonigf. ^e|eUfd>afc in Bonbon. ?iucf? t> ftnb btefe £dute

nod) unter bie «Seltenheiten in ben 9laturafienfammfungen $u $df)ien; wiemoftf

in bem Srittifd;en SOlufemn / in bem Äabmet ber Seifert Tifob. ber Riffen»

fd)af en §u Petersburg/ in bem Sftattonafmufeum §u spariS, unb bermutf)*

M) aud) in mondän <pru>atfammlung«n/ wie 5. B. in bem fet>erifd)en SOta»

feum unb ber ©ammdmg bes .^errn Jpofraff»* BecFmann in ©eftingen/

bergleicfyen anzutreffen ftnb. kbenbige 2Mfanuf)iere mögen roojf bor bec

SKitce biefes Sajjrfwnberts feiten/ wenn jemals / nad; €uropa gefommen

fei>n ; unb wenn <L ©eßner mehrere bergfeid>en anführt ")/ unb Sleuman»

eines in Söten gefefien fabelt witi/ fo ft'nb biefe wofjf e^er ©adelten gewe*

fett/ hk man fdffcfjfid) für SSffamtJtere ausgegeben fyat. — S5od) von

ber ©efd)idjte unferer Äenntnifie beS BifamS unb 2Mfanitf)iereS fyat ber

£err bitter ^aüas in feinen vorfrejftdjen ©pieiiegien ausfu£)rfid;er gefjan*

beff / afe es mir liier ber 9faum verhaftet.

Tab. LXIV.

IVfofehus pygmaeus ; Mofchus pedibus humano digito anguftlori-

bus li nn. fyß. 1. p. 9a. '».
3. v, 3'wmcrmt & ©. * s$.

®. 138- n 54



Mofchus pygniaeus; M. fupra fufeo - rufus, fubtus albus, ungu-
lis fuccenturiatis nullis. erxl mamm. 312. n. 3.

Tragnlus indicus; T. pilis brevibus fupra fulvis infra albicanti-

bus. briss. quadr. p. 95. n. 1.

Tragulus guineenfisj T. pilis longiflimls obfcure fulvis. briss,
qu. p. 96. n. 2.

Tragulus cervula parvula africana ex Guinea , acornis. klein
quadr. p.12,

Tragulus güineenfis pilo rubro longiore. klein qu. p. 12.
Cerva parvula africana ex Guinea, rubida fine cornibus. seb.

tbef.i. p, 70. f.43. /. 1.2.

Cervus africanus pilo rubrö. seb. tbef. 1. p. 73. £.45. /. 1.

Chevrotain des Indes, buff. biß, 11. p. 315. f 42. 43.

Guinea Mufk. penn, biß, 1. p. 127. «.67.

Kleine braunrothe hirfchenähnliche Zwergziege aus Guinea.

wagn. muf. barutb. p 5. t 3.

Kant-chilj Sföafaijifa). Poetjang, in 3aba.

©et- $opf ifi 6re{t, born toerftäc&t/ ber ©djeffef ergaben; bfe Tlugctt

grofj; feine 3:firanenfr6fen} bte @d;wuije jcfymaf/ bie 9*afe grof5, jhimpf/

fafjf/- tte Furjen obafen £)Jren fi'nb 511 o6erjr abgetunbet, (Sufferfid;

mit furzen paaren fcebecft/ inwenbia, in ber SDiitte. fafsf , am SSanbe

fjemrn bünne behaart. £>ie mtttefflen SBorberjd^ne ftnb breit unb fa)au*

feiformia,; fk fleüett un^fctc^fetfige JDreijecFe V>or; bie u6n'3en fd;maf, unb
jwac je weiter nad; auffen {tefienb / befto fd;mafer ; jroeen lange fjera6*

Jangenbe etwaö gebogene äufammengebrucFte ©eitenjdfme in ber obertv

^innfabe mitten jmifcfjen ber $afmfofen @p(je ber^innfabe unb bm Skcfen*

Jahnen [am Sftdnndjen; am 5U$ei6cI?en finb it'e fur$/ unb b(o$en SDöatjeit

äfmfia) *)]; tot« 23aden$äfme auf jeber &ntz oben unb unten/ v>ou roef*

d}en ber fcorbere brer)ecfig unb awjefpfjt ijr; ber awegre untere ift unter ben

®38 SS3 3
*

*} PALLAS jj>/«7. &00l faß. 13. p. 23.



Söadtaijäfm«! t>on fcotn nad) fn'nten gemefFen bet fdngjle, unb fjat mefsre*

re @pijen; alle jinb öftere mit einet f$m<k$ft$ett bunt angelaufenen fteini*

gen fKinbe überwogen. £>er $afs if* gegen anbere 3f)iere biefer 2fbtf)eifung

gehalten, furj. £>et Uib fnnreit fjacf ergaben, 3)ic güffe bünne, tm Sßerfwff*

nti gegen bm Sbxptt fang, unb Die {untem merffid) langet: aB bk botbern,

weil überhaupt bte. Saufe (Gambae) , unb infonbetfjeit bte an ben f)interti

güffen, vjerjdlnufmdjiig langer ft'nb, afs an anbern gieren biefer llhtfyU

Tung/ bajer and; baS £f>ierd)en hinten merfftcf) £6f>er fi-efjt aU i>om. £>ie

flauen Hein / brdunfid;. Tlfterffauen feine. ®ie ©paftung ber güffe gefrt

fajr nod) einmal fo f>od; fjeran, afs bie Pfauen fang ft'nb. £)er @d;wan$
fürs, aber fang befjaarf. £)a3 §aar ifi auf bem stopfe bon madiger lauge,

unb fiegt gfaft an; am J^affe fietab' ift es, fouberfidj an ben <§Htm unb

vorn, langer unb f)erabf)dngenb; auf bem SXücFen tootn fürjer, art beit

leiten bes leibe» unb nad) bem ^iutertfieife be$ SiücFenS ju, fanget-, unb

wirb gegen ben ®d>wan$ fpin nod; fanget. Tluf bm 25aud;e fyat e» eine

madige lange. $Daö »§aar be£ Jpaifeö fallt in gfeidjer lange auf ben linfang

bet £>orbevfd)enfef fjerab, unb wixb bann gegen bie obere torbete Biegung

ber 23orberfüffe nad) unb nad) futjet; bet übrige Xfjeif betreiben ijr mit für*

jen gfatt aniiegenben paaren bebetff. 31n ben Sd)enfefn ber §interfuffe i$

ba£ Jpaar am £>bet*ff>eiie ebenfalls fang unb foefer; fe§t aber unter ber Wilttt

auf einmal ab, unb ber £Ke(r ber ©djenfef ift, fo \x>k bau Uebtige biefer

güffe, mit finden glatt aniiegenben paaren bebeeft. Tluf ber @d;nauje lauft

fca6#aat faj} parallel, unb bibergtrt auf bem @d;eitef, boef) ofme eine $f)ef*

fung 5u madjen, €ine ^aartfjeifung (difcofdia pilornm) ftnbe kl) an bem

Vor mir fwbenben 2$eibd;ert auf j'eber &tite beö Kopfes , wo fte tl'd) toon

bem flintern 3lugenwinfef nad; ber 2$afte beS £f>re§ fn'n jie^er; eine Sfraav*'

natf) auf jeber @eif^ fdngöfjm fcor bem 3luge, unb ton ba nad) bem

SVfen fierab ; eine boppefte , in paralleler Öiidjtung an jebein Sßorber*

fcfeenfef, n?o jn)ifd;en ben toon bet)ben Letten ft'cf) fd;rdg fmueradrts wem"
benben paaren, ein fdjmafer Streif, an bem ba$ §aar perabwdrt^ fduft,

tft; eine an ber fmuern <§eite jebeö^inferfaufä(Gamba), wo ba$ %aav Don

bepben Reiten fid; funter* unb jugfeid) aufwarte biegt; unb eine fiinten

auf bem unterjten ^beife jebe* guffeö, toon ber festen Biegung an M$

an bk Miauen, %ßmi§e ein^efne ^>aare (tefjen über bm tilgen, unb eitt
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SSüfdjef feinet £aare auf einet 2Barse unter bem $inne. —< ®fe Jarbe

beö ^;F){erc$ ift fajtanienbraun auf bem $opfe/ bet auSwenbigen ©eife

ber £>£ten, (auf bet innetn ijt ba* Jpaar am Watät brdunfid), unb tt>ef»

(er f)ineitm>drf$ tveifj,) unb bem £>6evtf>eife be$ £affee; auf bem SXücfen

langhin tofftfid) gefbbraun/ in ber Sftitte bunffer unb faft fafranienbraun,

bod; geller toon bem jfreuj an 6iö an ben Sdnvans; 5tt»tfd;ett ben klugen

unb £>F)ren votiftify, unter ben 3(ugen bte an ben «JWunbwinfef bfag

brdunficr;gefbfi$/ auf bem Warfen tvieber efn>a£ bvmfUt, mit einem 7in>

(triebe toon grau; an ben Seifen beS Körpers, aud) ben Söorber* unb

Jpinterfd;enfem, fjat es eine geliere vbfyiid) gefbbrdunfidje garbe, all bn
SHucFen. ®ie.£ef>[e, S$rujr unb ber 2$aud?/ ciiufy bk f)intere Seife ber

vorbern Sct;enfef, innerhalb ber Jpaarnaff)/ fo tt»te bte innere ber funfern,

n>eifj. £5er $ate ijr toorn 6is um bte Glitte mi$, bann gef)t eine bfafje

votf)lic^ braungefbfidje fdnnafe 3Mnbe quer über, unb weiter fjerab ijt Kit

S5tu|t fatf rceifj, neigt fidy aber auf bte itf bemefbefe garbe. 3ln ben

Sßorberfüfien ftnb bk Scf)enfel fef>t bfag rotf)fid> btaungetbfid), ba$ Uebrf»

ge ber gufie fxynaty weif*, &o$ fpinten Idngsfjerab metfftd) bunffet; an
ben ^inferfuffen hk fangen £aate bet Sd;enfef mit ben (Seiten be§ icibt$

gleichfarbig, baS Uebrige bergüfie Saft weif?, bod; |iinren lang» f>eruntet

tvieber fcon ber gat6e ber Seiten be$ iei6e^> am buufelften um bit

$erfe. £>er Sd)roan$ ijt oben torpid; bratmgefb, umen wetfj. — gm
«Paar einzelne SSotbelfuffe ftnbe id/fcorn mit ilfd;grau überlaufen, anbete

größere rotlifid) brdunfid;, fcorn etwas fid;ter als an ber ^intern $fddK.
Htt emacrjfenen gieren biefer tu bemerfte £err £>aubenfon t?otn am
£alfe jnjet) 23dnbet fcon rotbrauner garbe, bk auf tveiffem ©tunbe am
^atfe fytab Hefen, ein Duerbanb t>on gleichet Jarbe tot ber £>rujf , unb
ein f>eürotf)6rdunfidKS, m\d)t$ an ber «Stuft unb am Söaud;e ber idnge

nad; Einlief, SDie *dnge bee etwadjfenen ${>iered bettdgf einen gu(j,

S)aö 35afet(anb biefet ffeinen attigen @efd;6pfe ift £)(tinbien/ m man
fte auc^ auf Snfefn, afe auf 2;a\>a, auf bet $tin$eninfei be^ 3a\>a tc. tc.

anttift.

Siejaben 6er; (frer ^fein|>eit eine jferflcfce ©eflaft, jtnb fef>t feb^aft

unb madjen groffe Sprunge, fd;einen aber im laufen nid;t lange au*«



fmften gtt fonnen/ ba bf* €um>ofmeT fcon bem $*inaenet)Ianb fi'e im kauft

fanden 0-

©ie werben $>äufi$ in ©c^fingett gefangen/ in itaftgfen $u Sftarftt-.

g-efcra<$t unb fefjt »oftffeff ^tfaufl ^

£>ie güffe fajfet man in €5o(b/ unb getrauet fk *u -fcofcacfeftopfew.

©er gjleminna*

Tab. CXLIII.

Mofchus
-
Meminnav Mofchus fupra cinereo • ofivaceus , fubtus

albidus, lateribus albido-maculatis. erxl. mamm. p. 3,2a.

t>. 3immetm ©eogt. @efd;. a $$. ©.137. Sl. 53.

Chevrotain a peau marquetee de täches blanches. büff. hiß,

nat. 23. p. 3*5.

Indian. Mufk. penn. hiß. n.i. p. 127. ».67. ta&, 147.

Memina ou chevrotain deCeylan. b-vff. Suppl. 3. p« 10 a. tek 15.

IWeminna. knox Ceyl.p.21. *

PilTay. hamilton's to^ Ifoß - Ind. 1. p. %6i. ( toon £en:n

3)efina-nt angefügt.)

®er Äopf ttf geflreeff/ bte £>|ren furj/ o&af unb offen/ bie göfie

fcünne/ feine 2ifferflauen ! £)ie gar&e gtünHd)fgraun'cf)'/6i:aun; auf bem

Äopfe unb am £affe Mdffev/ ein Jpatbfreie u&er ben 3iugen unb W £)§m

fippe fcow n?ei^i(i;ge^ / fo aud; bie Untetfinnfabe 6iö an ben S^aU, gfeid)*

wie

*j $$Üffon <w$ Le gent ti. To- fo(genbe $lrt fcejiefje; SpicihzooLfafcas.

yage tom.3. p,?3* *PaHa0 ()ätt böfutv p. /£.

böf tiefe etelie fief; eiseMUcfc a«f fcie $<nnant#
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toit ein paar voetffe ©treffe/ feie am £affe fdngS herunter faufen. &om
£atfe biegt fid; ein f>eüer weijjgelbfirfjer (Streif über bie puffern Jerab,

unb geft bann Jjinterwdrts / wo frd; mehrere runbficfye unb fdngfic^e gfecfe

an i^n anfdjfiefien. $u ^erjben Seiten be$ $reu$eö hummen ftd; bren um
terbroctjene 33ogen fdjrdge vorwärts / jttnfdjen unb hinter benen wieberum

unbeufft'dje unb beutttdje runblidie unb ldngfid;e gfeefe jerfrreut fielen, ©er
obere $f)ei{ be$ 33orberfuffe$ ifl mit bren bis t>ier wellenförmigen fdjrdge

Jerabfaiifenben weniger beutficf) auggebrücften Streifen ge$eid?net; fonjt aber

bie toier güffe ungetfetft. £)er SÖauct) unb bk inwenbige @ette ber

guffe/ aud) ein $F>eif ber ?tu0enfefte an Un JjMntetfdKnfefn , mi&Udft

§i\büd). 3Der <§d)wan$ fur$ unb toon ber garbe beS SXiicfens. SDte

lange be* Körpers gibt £erc $>ennant 5« 1 Sufi 5 S»U engftfd;, ba$

©trcidjt $u 5I $funb an* bie ausgetopfte $aut/ nad) wefd;er id) meine

gigur ga6e mafcfen fafTcrt / war t?on einem merf(tcf) Heinetn %fym, aud>

finb bie gfecfen meiner Tibbiibung etwas anberS/ als an ber feinigen ge#

fiaftet unb geftettr, woraus man mutfnnaafjen fann/ baf$ fit nidjt immer

einanber gfetd; fefjen.

>Da$ Sßaterfanb bes SKeminna ftnb bte Snfefa 3e^on / wojer audj

ba$ original meiner Ttbbilbung war/ unb 3a*>a ")•

*) £)er J£>err $robj? ö^beef kaufte fed fine eornibas, quibus tarnen gau-

auf feiner Üiucfreife guj£ G^ina nad? deut, ut naurae noftri afferuerunt. (?)
©Sweben in ber Nieuwe Bay bet> ber Denies molares fuperioresp, (?) quorum

3ttfel
.

3"aöd ben ^9. ^dnner 1:752 foge* interiores 6 duplicati, exteriores 3 Jo.

nannte üjcwanifcfye 9£ef>e/ bie er folaen* bati. Magnieudo hujusCervi, agni re-

t»ettnaß§en betreibt: Cervus javanhus. eens nati. Cohr fufeus. Mas major
Defcr. Deutes primores fuperiores nulli

,

ftriis longitudinaiibus laterum albis, cu-

inferiorum 8 duo medii apice triplo jus cranium jam defcripfl Vixerunfe

latiores; lateralium 3 utrinque acuto- foliis recentibus Oryzae, quam in oilia

rom. Dentium canin. fuperiorum unus ferere curavimus. Dagbok ö'fver m
utrinque acutus, longitudine primorum. Oßindifk Refa Stockh. 175; , p; 273.
E. «oh Capra perpufilla Muf. R. Su. £fn biefer SSefdjreibung fd)änt \i beruhe*

p, is. Et Feminam et Marem vidi, minna tmb bö^ ^wer0'$Ovofc^i^tt)ieral^
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©a§ inbifcl)e SKofc&uSföfer*

Tab. CCXLV.

Mofchus indicus; Mofchus ferrugineus fubtus albus, ungulis

fuccenturiatis exiguis.

Mofchus javanicus. gmel. Syfl. nat. i. p. 174. n, 5.

3dj berbanfe bie 7(66tfbuttg biefeS ff«tnett $$£<&$ ber (Büte be*

%mn ©faatöraf{)ö unb Stifter* ^fltlaö t tvefd?er *) fofgenbes toon ff) in

mefber: „3>ie £>f)rett ftnb fafjf/ <jfeid;nne bie Sdafe. $f>rdnenf>ofen toor

ben 3(ugen feine, aurf) feine Söücjlen an ben Änkrt. 3)er @d;wanj

iif etwas fang nnb langhaarig, roPraun, an bei' @pi$e unb unten

tt>ei£. £>ie Tifterflauen finb fe£t ffein. $Dtc $atf>e faft bie nef>mfic()e,

rote am Tlguff, roftfcraun mit bunfetöraunen Jpaaren Vermengt; unten

fdng^in weif?. £>er Suufen gelbficf> grau, mit bunfef&raunen paaren

vermengt. SDer $af6 unten weiß /.mit sroeen fa.fi bereinigten pfeifen

Kon ber Jarfce be£ Slacfen* *). gnjen fange ton einanber faufenbe

^baare unter ber Äeffe. SDcr ^opf rojf6tautt/ auf bem ©djeitef fdngs*

f)in f$tt)dr$ftd>. ^eine ©pur ton Römern. Tin <3r6f# fonimt eö faum

einem ^amncfjen Ut), unb |>at auetj ntct;t toief jldrfere S3eine, ate' ba$

gwerg 3ftofd;u<?tf)ier,
"

©ein Sßaferfanb ifl Safca %

ju €iner 2irt gefjortg befrachtet roorben ©ef)tei6fef;ter eüigefdjficfyen. &ie Femi.

ju fe*)n. £)er Cerv. javan^ Mas ifl offen* oa hingegen mochte aUern $nfef;en nad)

fcar ber Stoumia, unb roir er (j alten rool)l bfle^ gwerg * ober inbifdje SÜvofcfyutf*

alfo ton £rn. Q$btd bk fd)d$are Se*
. tl)ier fepn.

le&rtmg / ba§ er in ben SSorberjdfjnett _ . .
.

mit bem 3»erg^ofd»i«*ier herein- *> ^tt f«™ *«*^ £ ' '*

fomme; bie £efd)teibung ber £acfen* b) <£itft fi'nb in ber Sib&itbtma nid?t

jd^ne aber ijl n>a&rfcfieiniid) nid)t eben au^gCbrucft.

fo 5tn?erldffig, fonbern entmeber biefe

£4&ne ni$f richtig m«Wf »ber ein *Palfo&
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5-

SDaö furinamifd)e 9D?of#U6tf)ier*

Tab. CCXLV. B.

Mofchus delicatulus; Mofchus fufco - ferrugineus , fupra macu-
lis albis notatus. shaw. muf. Leverian. 3. p. 149. taku.

Cervula- furiuamenfis fubrubra, albis maculis notata. seb.

muf 1. />. 71. £. 44.?^

®as (Ürrempfar im Sefcerifcfyen .ftabmet/ ncicf; weTdjem unfere Sigur

ge$eid)net ift/ übertrift tjaö gmerg
. * SÖiofcfmStf>fer faum an ©roffe/ unb

f>at aucf;/ n>ie baffef6e / jroeen breite 23orber$dfme in bei* Witte unb bret)

fd;mafe an jeber @etfe berfefben/ aber feine f>erfcorragenbe ©eiten$df)ne.

Tluf bem SHucfen ift es bunfef rojlfdrbig, mit eiförmigen weiften gfeefett

fctcf>t betreut; unten bfaffer, £)er $opf ift ffein/ ber <Srf)U?an$ mittel

mafTig, bie güjfe bünne/ unb ba$ ganje £§ier feJir sierfirf; unb $art ge>,

t>ifbet. @o 6efd?rei6t e$ £r. (£f)atD* 3n ber »ifbung bemerft

man nod) f bafj bk £>f)ten eiförmig unb ffein/ bie Äfatien ffein / bk
Tifterffauen aber fefjr ffein ober vielleicht gar feine \>orf)anben fmb; fer>

ner/ bajj über btn Tlugen ein roeifiec 3$ogen/ unb unter Denfefben/ (o

wk jn?tfcf;en ifmen unb ben £>f)teit/ ein wetffer Sfecf ftef>et, ba$ bk
©egenb ber Unterfinnfabe unb ber Umfang be$ Kaufes m\%, auf bec

Unterfippe aber ein fcf;roarjer §fecf/ bk Sßorberfeite be$ Jpaffeö aucf)

mi$ f aber bogenförmig ton ber braunen ungefleeften gfdefje be3 Badens
abgefonbert/ ba$ ferner ber Scf)ftan$ fur^fmarig unb einfarbig brautt

tff} unb ba|§ über j'eber $faue ein n?eiffer gtrfef um bm $u$ gef>et unb
gegen bk ffeine fcrjroarje $faue ungemein artig abfliegt; n>eld;e$ alles in

ber Beitreibung nid)t fjdtte fcergejfen fet)n folien.

£>a$ $f>tet fofl tu ©übamertfa/ befonber* in SÖrajtfien in gebfrgf*

gen feffigen ©egenben n>o{men/ unb fefjr fcfmefl fetm.

£>ie oben angeführte $igur bes @eba fd;emt bem Jperrn <8£att>

iu biefem $f)iere ju geboren. £err ^ennant bringt j?e $ur fofgenben

£f>£> f)f>f) a
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üvtf unb£t\ ®£a* meint, es fe^ nid)t unmSgftcfj, bag fte einen jungen
SBirrebocerra t>or(Me. £>er £evr @faaf$rafl> ^aUa* hingegen Fjd(c fte

für bie geidjnung fcon einem jungen amertfanifd;en fKefje. Ue6etf)aupf

Jerrfc^t, rote t>ec $m £ofrarj) bon gimmermann tid)ü$ fcemevft, in

?Jtife^uns be* SDtofc&uSgefcjjfec&t* m>d) \>te(e SDuitfelpeit 1

6. C?)

©er «JStrrefcoccrrcu

Mofchus americanus; Mofchus rufo-fufeus, ore nigro, gula
alba. erxl. mammal. 324. t>. gimmeMU ©. ©. 2$|). @„
138. 31.55.

Brafilian Mufk. penn. biß. 1. p. 116. n. 66.

Biche de Guiane. desmarchais -003?. 3. p, 195»

Cuguagu-ete. marcgr. BrafiL p.235. piso Braß. £.97»
Wirrebocerra, bancroft Gm ^.123. Ue6etf. ©. 73.

€r Jat bie (StSjse eines fXefj&ocfs. 25et>be ©efd)fed;fer §afcen Feine

Corner. (?) £>ie £>f>ren ftnb fciec goü fang. $Die klugen gtofe unb
fdjnjarj. SDte DWenfodjer weit. 2>er Umfang be$ «ötouf* ift fc^n>ar$. ®ie
jjtntern giifie ftnb langer aU hk toorbertu £)er @d;man$ ff* fed)6 gotte

fang, unten tt>eif?> £)a$ Jpaar am ganzen Seifce Furj tmb gfatt anfiegenb.

>De> Mopf unb SÄacfen bunfefbraun tritt afc^farbig gemifd;t. ®ec 9ui*

tfen, hk Motten unb Tlujfenfeiten ber güffe £ellwf*&raun. £>ie untere

gläd;e njeijj
a
).

€c roofjnt fo ©utana unb SSrafifiett.

(Ein fef)t feb^afted A afcer duflerfl furdjffameS $f)fet, ba$ gut ffeffem,

unb mit allen *>ietr puffen fcetjfammen auf bec ©pife eines Jeffen fiepen/

afcetr aud> gut fdjnummen fan, unb tm @e&wfmmeii feiert gefangen

tvtrb. £)ie Snbtaner jagen es , unb fein SSBifbpvet n?itb für einenMm
bfftett gehalten.
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© t t # t r f #
CERVVS.

L I K x. /y/l. wa/. g*». 5p. p. 92.

briss. ^«air. gen. is. p. 85*

irxl, mamm. gen. 30. p. 294,

DEER.

penn. hiß. (ed. 2.) g*«. f. p. 105,

& ett>et^e Mi verriebener ©Übung/ meiffentjeff« «ut an tm
$idnntf;en.

Q3orberäd0ne: ac&te/ tt?ot>on bie mittelen btc breite*

ften (tob.

©eitenjd&ne: einjelne gerate unbftumpfe in ber obem
Äimtfabe, bie ntct>t au$ bem 5D?unbe hervorragen/ in te\fim

©ef$le$tern, bod) nid)t an Mm bitten*

33atfen$df)ne: fec^fe auf jeber Seite oben unb unten

bie Vorbern Heiner/ bie ^intern gr&fjer*
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$f)rdn«enf)&Jen: eine unfer&afö t)em twton gBinfel
jebeö 2luge$ / an ben meiften Tirfen. ®iefe $f)rdneitf;&fe ift fdugfid;

unb ttna$ tief, gefjet fcom Tlugenwinfef ferabwdrfS/ ofnet ftc& mit eu

nem ©palt fcon ber nefnnftdjen dliä)tun$, ift inwenbig mit einet* garten

faltigen ^aut auSgeFleibet/ unb enthalt eine fc&war$e fette/ bem Äpren*

fdjmafj dfmfidje, aber fpdrtere entjünblic^e Schmiere, Tfn bem i^opfe

be$ Sfefets fielet man/ wie eine j'ebe Sfjrdnenfofe in ben barunter

Itegenben Anoden fcerfdftnifmd^ig eingetieft ift. (^Darneben ff} $u bei)*

bm Seifen ber Sftafenfnocjjert/ unterhalb beß Stirnbeines / eine Stelle/

wo man burd; eine natürfid;e ;Oefnung in baz innere bei' Stafe Funem

fefen Fan.)

£>ie ©e!DCif)C ober ©eherne/ biefer feft merfwurbtge $£eff an

bem Körper eines £irfd;e3, unterfdjeiben ft'd; befanntfid) toon ben 4?6r»

nevn batinn/ bafj jebe £difte ober ©tauge einen un6ebecffen, meift in

Tiefte ober (gflben setffjeiften tfno d;en barftel/t, ber alle Saftrc abfallt

«nb wieber ro&drftt SDer junge $irfd; befoinmf in einem 2llter "von

ungefähr fodfi Monaten bk erfte Anlage bajit afs $wo ^rfjabenfeiten

ober Sucfel/ bie ftd) naef; unb nad) Verlängern unb bte fogenannten 9tO*

fCtljlocfe bifben/ auf welchen in ber gofge bae Oemetlje erwad;fet. £>aS

trfte ©eweifje/ wefd;eS im anbern Safre f>erv>orfpro£t/ U\k$t au$ pveen

©piejfen ober Stangen ofme alle Tiefte ober €nben. &a$ 0eweif)e beö'

britten 3af>re$ fangt gemeinigfid) fd;on an dftig ju werben/ unb befommt

wenigftenö eilt €nbe/ welches mit ber Spi$e be£ Öeweif>eS eine ©Clbel
mad;t. vJlit jebem 3af>re nimmt mit ber (BrojTe öes ©eweifjes unb ber

Entfernung ber Stangen t>on etnanber bk gaf)f ber €nbcn ju/ bte ber

Jg> irfct> beren fo toief befommt/ als u t ttad; feiner Tlrt/ befommen Fan.

£)ocr; ift bie gaff berfelben gewofmfid) an einer Stange großer/ ate an

ber anbern. (SDtefe gaf>f uerboppeft beftimmt bei) ben Sägern bte. gaff

ber (£nben/ bk bem Jpirfc^e jugefdjrieben wirb; nid;t bk gaffung ber

wirffid) an beiden Stangen toorfanbenen drnben.) — £Bo dne jebe

Stange auffijt, ba ift fte mit einer Sß3ulft t>on ^nopfd;en ober Reifen
umgeben/ welche bk 3iofe §ti$t; unb eben fold;e perlen finben fid) an

ber Stange felbft $wifdjen ben gurd;en/ womit ifre £>betfldcr;e langhin
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feet^ögen i$. litt ben £irfd;cn, beten ©ewefpe gfeid) unten über bec

3bfe Snben fjaben, keiften biefe bte 2{it<jeil* tmö (JiSfptoflTcn; fte

ftnb fonbet-ftd; am SHetiljtrfdje 31*0(3. €tn £f)etf ber Tlrfen bei* Jg>trfcf>*

gattung ttä$t ©emeifje Don jteinftd; ruuben ©tancjert unb (£nben, bte

ftd) bod; juwelfeit/. wo bt'efe Don jenen ausgeben, fenberftef) §u o6«vfi>

n>o ftd) baS ®eit>etf>e in bte festen €nben ff>etff, etwas Derflddjen (cor-

nua teretia). £)(e ©en>etf>e ber übrigen ftnb im Jorfgange ober ju

dufferft breit Detfdd;t,. unb Riffen bann fjanbformtg ober fctjailfelf&C*

nrt<J (cornua palmata), — Sebe ©fange ifr, wie gebacf)f, auf ifjren

Ütofenjtocf aufgefegt. £)er Dfofenjfrnf tff belegen oben auf etwas Der*

t4efr / unb bte fcarauf flrefjenbe ©tauge fo exijaken f bafj jte in bie Sßer*

fiefung paff. £)te £)6erf?dcf?e £e$ einen utä ber anbern ift Don €rf>a*

beizeiten unb Sßerftefungen, bte in etnanber paffen, rauf), unb man fan

itym, wie fte in-einanber greifen, (wei^e* i§ aber bod) nidjf gern mit

SDaubenfon eine Blatt) (futura) nennen modjfe,) wenn man bte auf beut

Siofenjtocfe föenbe (Stange nebjt bemfefben ber Sauge nad) burd)fdgf, fo

(ange fte noef) ntd)t Dolttg erwartet ift; je jjlrfer fte aber mirb, befb
roejr Derfteren ftd) bte ©puren ber -Bereinigung, wnh beijbe fdjetnen Dok

% au$ einem ©tücfe $u befielen. 3e alter bte ©taugen werben/

bejto me{>r Dertrocfnen bie ^nocfyenfafern, unb $ufejt 6rtc^t jebe in beti

^eretnigungepunften ab unb fallt fjeututer, ber £irfd) tuirft fein 6e*

metf>e ah. %Bmn bkfö gefd;efpen ift, \'o ftef)t bann bie Oäerfldcfe bei-

Siofenjrocfe entbfofcf ba. Salb aber Deridngern fiefc bte Äuod;enf)aut unb
bte gemeinfd)aftftd)en £)ecfen be3 ^opfee, n>ad)fen über ben SSofenftocf

aufammen, unb bann fammfet ftd) barunter eine ©atferte, aH bte Einlage

au ber neuen ©fange, weiche ftet) auö berfelben bifbet, unb in fur^ec

%tit if)re geistige TUtsbefmung erhalt ober wrcetfet. ©te i(l anfdng*

fu& tnwenöig meid), unb mit intern SSajtC/ einem gotifaje gebauter

SDecfen, überwogen, wotinn ftd) .$af>frefd;e Derfd)iebent(id) jettfieifte 2Mut*

gefdffe unb ^lerDen, befinben, Don weichen bte ©ränge tf>re 3Raf>rung er*

fjaft ; btefe ©efdffe mad;en burd? ifjren S)rucf tie Berftefungen un\) Werfen

auf bem ©ewet^e. 2)ie €rf)drfung /eber ©fange fangt Don_ unten an,

un\) n?enn fte Bio an hte dufferfren Sfjetfe gefommen ifl. Dann Dertrocfnec

audj ber SÖap, reiit auf unb ge£>et tfücfn>eife Jjerab, tvetd;^ bev £trfd)
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baburcr; beforbett/ ba£ er baß (Sefc&rne an bie 9$<!ume fd)lägt ober baran

reibt/ tmb fo bert $5aft abfegt ^ worauf ba$ ©erceifje aB em toon allen

*Bebecfungen entblößter roeiffer Anoden t>a freuet/ bafb aber bie tjm eigen*

tf)üm1id;e Jatbe befommt a
)< fftid;t feiten werben bie ©eroeüpe fe£(er£äft

wnb unformlid;.

1*

©et (gienn^ttfcö*
Tab. CCXLVI. 'A. B.

Cervus Alces*, Cervus cornibus acaulibus. palmatis, caruncula

guttural!, Li NN. fyfl. nat. p 92. n. 2. Faun, fuec, cd. %.

P* 13- w-39« shaw muf Lever. n.i. p. 31. tab. 8.

Cervus Alces} C. cornibus planis acaulibus palmatis. 5BfU*

WenbCKi) £anbb. b.Sftaturg. (§.113.

Cervus alces* C. cornibus acaulibus palmatis. Li NN. fyfl. nat.

cd, t. p 50. Faun. Suec. cd 1. p. 13. n. 37. hill. anim.

p, 577. ta&. 3. aS. %i$. eines #)<annd)en$. erxl. mammal.

p. 298. *. 3 lttimerm# ® ei?3r- ®efä- *£&• ®- ia 7-

Cervus Alcesj C. cornibus ab imo ad fummum palmatis. bhiss.

qwdr. p 93. n. 9.

Cervus palmatus, alce vera et legitima, klein, quadr. p. 24.

Alces. gesn, quadr. p.i. c. fig. p. 1. cor»« jonst. ^Ä^r.

91. 8. 30. fig» fem. *. 31. maris. scheff. Lappl. p. 133.

Alce. schwenk F. theriotr. SU. p. 53. aldrov. fo/w/r.

p. 866. 869. fig. maris. 870. /«w. worm. muf. p. 33$.

raj, qmdn p.%6. rzacz. Po/. />, tu. ä«#. p. 304.

Elan.

«) S0?ött t>er<tleid^c ^ierbep ben £ertn ibom&errn t>on $0Cf)0rö in &en 6c^rif*

JöaufceMon in Q)üffön$ hiß. nat. %\».6. ten fcer Berlin. ©efeflfc&aff naturforfä.

e. 19. u,f. ber Slmfteb. SUtfg. £errn gmmfce, 2 £0. ©. 396.
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Elan, perrault. ä»/»i. 1. p. 179. #. 15. /<?m. BUFF. biß.

nat.11. p. 79. t. 7. /. warn, ed. Amß. p. 43. *. 3, «Stopp/.

7. p. 3 1 8 tab. 80. /". mßm.

Elk. penn. fci/i. ed. 2. 1. p. 105. «.51.

Elch, Elen oder Elendthier. *. wangenheim »ew* Sehr.

der Gefellfch. naturf. Freunds zu Berlin 1. ifawd p. 1. u.
Elch, in ^teuffen. Aelg, in ©Sweben. Elg, in SJtorwecjett,

Elk, engfifc^. Elsdyr, in Söanemiarf.

Elen, Elend, teutfei) *). Eland, follanbifcf). Elan, Ifranj&jtjty.

Los, rujTifcf)/ pohufcf).

Schörda , fcen ben £frf;eremiJTen unb SÖiorbuanen, Schörbur, Tout,
(Jen- ben Söogufen.

Bulan, Uxj hm Sataren, 33afcf;ftreti / Äirgtfe«/ SBara&fajert/ £e>
leutctt/ £fcfnm?afci)en.

Took, ben ben ^ungu'fert.

Pianga, ben hm £)fh'aFert. Bogu, 6et> ben 23uraften. Pufche,
Koje, be» ben SBotjaffen.

Chondugal, ihümüfFifd). Chowas, Kuk, 3$ucf;arifcf;.

Sugun, @£fo>fn$ifc&. Sochat, be» ben SKufien in ©i^Cvferr. Han
ta han. €f)t'nef?fcf) **).

Breedis, Seffijci).

j3. Alee maxima americana nigra, the Moofe or Elk. catesb.
CaroL app. p.XXVIL

*) £ai SSorf €len/ fdjemt — ttacfc Ben. — 3>e utfprt!ttgttc& feuffefce SffaV

^öllaö — airö bem flatt>ifd)cn &erju* me: (gldjy itf fre»Kct) \\xt SJejetdjmtng

fommen/ n>o 7 wie aud) nod> im polni* biefev £f>ieratt t>orji!gltd;er, ©er Diebe*

fcfrefly Jelen einen Jpirfdj bebeutef. Ölen, gebraud) l)af' aber ftfc ben etrflen eM*
baß nef>mlid)e ettvag fceranberfe SSorf/ fdneben.

ifl im ^u|fifd)en ein Sftame *>e$ SKettö.

SJtan tmig aifo nidjt: (EleüD, fc^rei* **; 31. £. b, fft, 7^. 6.76,

3H üi
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Monfe . deer, dudleyiiiPM. transa^.n^6%.p.i6$- dale

ibid. n 444 . p, 384, mit einer 7166ifb. b. ®enmf)eä. .^\nHUint$
$f5tergefd)id)fe ber norbf. ^cfatfdnber, 1 $£. ©. 20. Tab. 8,

unb bic SfteMgnetfe.

IVIolTe. pürch. pilgr.4.. p. 1819. Uet -#«#. p. 6g.
Elk. lawson Caro/. p. 123. pk nn. bifl. I. c. tab.if. JpCßC*

HC$ Dteife nad; bem norbfid;en SöMtmeec, u6erf. m @ptenC|efS
STtariir. j. Tlufffdr. b. Wolfen unb Sdnberfunbe/ 7 35. §a((e

1797. ©.271. u. f..

Fla'thorned Elk. jefferson notes on tbe flate of Virginia

Philad. 1788. p. 49.
Orignal. diereville Acad p.122. charlevoix nouv.

France 3 p. 1 2 6 lescarbot nouv. France p. g 1 o. buff,
fci/i. «a*. ed dmfl.15. p. 50 ftafr 2. buff. fuppL %. p. 133.

Mufti, TÜgonfinifd;. Sondareinta* iMironifd;.

•£>a3 @rfenn §etd>nef ftdF) burd) einen fangen unb frarfen $opf/ für*

&en Jpafs, unb boburd;/ bafj e6 t>orn f>5f>cr als hinten / unb ihtytt aU
f>od? ift

a
), toon ben anbern 7lrten biefer ©attung unb §ug(eid) toon tote*

fen anbern gieren aus. £>er 5?opf ift etroaS langer als ber JpafS,

SE)ie' toierecfige £>6erfippe ragt über ben Unterfiefer ftarr (3 gott) f>erDor *).

>£>ie Olafe ift 6ef;aart/ unb bte 9iafenl6d;er ft'nb met't geöffnet; fuertmt

dfmeft baS €ferrn bem $}ferbe. £Die ©eifenjäfjne ober ^aafen (eifert

gdn^ftef). £Die 3iugeu ft'nb Hein, (nur anbertlpaf6 gotl fang.) ®ie $f>rcu

nenfjofen groß; ft'e machen einen ftarfen SSMnfef mit ber £efhuna,Älime

be6 IlugeS. £)er SKofenftoif ftef)t auf ber ©ttrne gietd; ü&er ben Tiugen.

$Die ©en>eü)e ft'nb mit wenigen Werfen unb un6etrdd;t(idpen ©tdmmett

fcerfefren/ $ad) ausgebreitet/ unb ergeben ftd> a(lmdf)(ig gegen bte empor

ftebenben (Enben ; fte gefeit alfo weiter aus etnanber als 6en ben fof*

genDen Tirten/ ft'nb fu-mbfotmig c

), a6er roegen ber toerfd^iebenen Sdnge

«) £>terüm nähert e# fi'd) ber (Straffe, fcen idj Weber in antern Stiftungen

/

*) Sin ber Unterlippe ift in metner noi$ 25efd)reü3ungen , ftnfce.

§igur / tu" tdf> ber ©tlte besäet rn ©faatö*

tatfy$
vpalla0 i>erbanf>/ ein iurjer Q3art, - c

) Corr.ua acaulia adfcendentiapalmata.
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unb SHid)tung ber (Ürnben mannigfaltig; ein paar topn biefen ft'nb ge*

ttjofmüd) Torwarts geftrecft/ unb gteidjen "Mugen # unb Ctefproffen
d
). £>ie

£>f>ren ft'nb (1 guß) lang/ fdngfid;/ jiemfid) fpijig nnb fangen feitrcdrrö.

£)er £afö ift/ toie gebaut/ fef»r fürs unb jufammengebrücff. 2in ber

®voffef ^a( ber €tennf)irfd; einen Fegefformigen 23eutef/ bei* erft nad)

bem briffen Safjre ju n>acf)fen anfangt/ unb an toeldjem ein (6 goü)

Tanger @d;opf JJaare fcerabfidngt €r fejft ben €iennfbieren * nur jiu

seilen finbet man an alten Datoon ^Dierfmafe. lieber ben (gel; n fterbfdftetn

bis $ur 30?ifte beS obern £f)eif3 am Jpaffe fJefjt eine SDtdfme/ beren Jpaare

(In» über 7 3 otO fan3
Ü'nb. ©omoftf ^iek, aU jenen/ fh'dubt bec

£lrfd)/ wenn et* jorm'g ift / ober bnmftet/ unb erfidft: baburefj ein uulöes

Qlnfebem 3)er 4et6 ift/ ebenfalls fä)on ermahnter maäfeit/ furj. £)ie fdn*

gern £aare ft'nb fafi 3 $otl fang unb atemtief) ftarf. >Die giiffe fang,

tik Tlfterflauen mefjr fjerabwdrtö ftebenb/ als bei) anbei*« Jpirfc^arteiT/

unb an hnn $trfcf*e mefr als am £fpiere. £)er ©c&roanj fur$. -^

£>ie §arbe ijt im (Sommer unb SBinter fcerfdn'eben. Sßom Snbe be3

Simiuö an 6iö im ©eptember tfr ber J\opf mit furzen Jpaareii/ öie auf

ber @tt'rne fleine Wirbel &{föiit> &efejt. $Das SÄatif bio über bi'e Sfta«

feniod;er ift gelbbraun. <£in fdjmaler SHmg um hk 3lugen/ unb ber

innere ^fseil ber £)t)vm/ ift afd;grau. «Der übrige Thtil beS ^opfe»/

ber JpatS/ bie Q3ruft unb ber gern*,« obere Qheil beS Körpers 7 fo rote tue

J£>aare ber ?0ia|ne unb beö fjdutigen Stattete/ ft'nb ftyttKirjbraun. 3Dfe

SBorberi unb JpinterfulTe bis über bte $t«V/ aud) ber untere 51; eil ber

beulen/ unb ber ganje untere Saud;/ ft'nb toon einer au!;graiieu in ba$

0efbineii3iid;e faüenben Jarbe. CBom £>ctober 6(6 ju C'nbe be3 9ftdr$

ift bie garbe ber £fieiie/ hk fcforcarj&raun waren / ein helleres 33raun

mit 6rau gemifdjt; unb toom TtpriT 6t« §u feü>* bes 3uniu6 hellbraun/

ÖaS immer bunffer wirb* 511 btefer %nt fefjen bie Winnie be£ J\ürperö,

bie au»ge|)aart ft'nb/ gegen anbere/ bte e^ nod; nic^t ft'u'D/ bunfler. -^Dt'e

^»aare ber bunfelften ©teilen bee ^orpevö/ einzeln betrad;tet/ ft'nb afd)*

<0 SI66ilbitngen f.
Tab. CCXLV! B, net fvIcfTger tlmoetftat gejeityttet fttib.

tie nac^ £)visiitaien im ^ruralienfaH* ^3uffon %%< 12. Tab. 8. 9. (9. io.)>
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grau mit einer fc&warjfcraunert <s£pt>. SDaö €(enntfjtet? unterfdjeibec

ftä) ton bem €fenni)irfci)e barinn y ba£ e£ minber fjoc!)/ fang unb ftaff

fft/ feine ©eJjj&we/ langete unb fcfjmdfere Pfauen, unb weniger breite

unb abfM;enbe 2l|terffauen fmt; ntdjt aber in ber Jarbe. — 2>er Jpirfd)

tjt fcorn, bis an ben £ate 6 g-ufj a goü, unb bte SRäfme mitge»

rechnet, 6 % 9 3, Jod); bemn Spiere betragt jene £6f>e nur 5 guß

9 3oU. 3Die Sänge bes kibeö toon ber ©pt^e be$ faules 6tö an bte

©ptje beö ©dwanjes am £irfd;e 8 gu$ a Soll, am Spiere beimäße 8

%\x%. ©ernuit be$ $u-fd;eS nad; einer 9Diifte[$a£f 662 <pfunb. S)eS

$£teteö 558 9>fim& ')•

£>a$ SBaterfattb beö Sfennd fft ba-S noibftdje Europa unb Tiftetn

3n Suropa ii'nbet e<3 fid> fcom 64ten bte jutn 53ten ©rabe n. 25r.,

ne(nn[tcf) m bem preufftfdjen iitthamti/ unb in einem Hlpeile ton £jh
unb SBeftpreujTen 0/ in SOßeitireuffen / im Sttoroogrobii'c&en, &v\Ufd)tn f

Ätott>tfcr;en/ Sßofjjfaifdjen, ©enbomirtfdjen, ^urlanb/ Sieflanb Ä
), Snger*

manlanb/ im Äafam'fd;en unb Orenburgifdjen bte jum 52. ®r. Ä
); ferner

in bem nbrbfidjem ££*ife Pon $inlanb ')/ ©djtoeben A
) unb Norwegen 7

).

Sn llfimt in ben fafpifcben unb firgijifc&en Steppen/ in 23ere|of
m
), bei)

^u£ne$f , JtraSnejarff/ Srfufc? unb anbermärts in Sibirien hi$ gegen tiU

cf)ineftfd;e @rdn$e, bei) Tibiaifit, im altaijd;en ©ebirge in £>auurien

ö» 9[Bönöenl}eini a. a. £). fftorrlanb, fonberltd) in Sdmttanb, mh

,

''

SunelDä ©ec^r. 4te Stuß, etodb. 1 762.

DiSacjpnfft. e. 390, 420. Slifo bit jum 64ten @r.

Ä
) Dallas Sä. 1 2b. ©. 198. 211. »• $*•

©ClDD£ 55efd)t. Don ©atacunba, O'^ontopptDffl) % @. P. te&
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um ben löaifaffee unb auf ber batmn iiegenben Snfel £>fd;ott.*>; urtb m
ber c|Hnerifd)en gjiOgofeo, \>om 6itm bis jum 45. ©r. @egen eine

groffere Aalte, ate bte m ben angefüllt $>M)$m ©raben ber n. 25r,

fcrvfcfif / fd?emt e$ empfinblid; ju fe^n / auci) über benfelben wegen ber

au fangen SDauer ber MMpp't unb bee tiefen Sdmeeti, ber ilmt nid;t $u*

lagt feine Slafrtung nad; ^ebürfnitj 511 fud;en, niefrt befMien $u f6n*

nen. 2iuct) ftnb bie in ben norbfidjern breiten weiter angebahnten £0*

Jen unb Reifen ©ebirge fein bequemer: ^ufentfmftsort für ein $tpier wtc

t>tefe6 / bas jur feierten «Bewegung auf £benen, nid;t aber $ur xBejiefc

gung (df)er ^Impotpen gemad;t tfr. Stibfkbere Sauber fi'nb t'Fnn, wegen
üprer £ödrme, nid;t angemefifen. gu ben geifert be? Suftu* £dfar gab
eö §war flenne in '£emfei)ianb, ba eö noa) unange6auet/ foigfid; mefr
dotier Sßdfber unb Sumpfe/ unb viel fdlfer war aB eö 130 ift} er

redmet bie alce unter bie Sfnere ber lilva Hercynia «). Sie finb abet:

nun fefcon lange bura) bie ^ulrur, 23efcofFerung unb Sßerdnbtrung ber

©egenben immer weitet norbwdrts getrieben, unb auf bie knbfrriite eim
gefd>rdnfc worben, wo fte nod; 150 einfame SÖSdlöer mit SBrücbent ober

Sümpfen, unb bie ihnen befgnberS angenehme 3?a{>rung fmben; unb
aud) t)ter weichen fte menfdjenfaeu immer meipr juruef, je metpr ftet) bie

wadrfenbe Sßolfsmenge unb Kultur verbreitet. 3n ben SÜeberungen unb
f&vüfyevn fyat bat €ienn feinen 2tafenthalt im Sommer/ unb fo lange

%ii_iii 3

«) ^atoSC. 3.£(j. ©.10. 3«$K <JMiniu$ erwähnt ber (dttamt Cbttllppt
QbmeUlri 9i. 1. £l). ©. 2 y6. 2. £l)« beo

1

alce, «11b erjd&lf Don bem tnachlis

e. 165. >J)afla$ 9t 2. $&. ©. 70. einega&el, hie 3. (X^far ton bemalce
230. 570. 3 £t). ©. 169. ©sorgt melbetc, nei>mlid) es l)übe fein <&cknh
Steife i.£t). e. 163. bell's 2Va. in ben griffen/ fd?l.ofe alfo fiefcenb, au
vels i.Zl). p. 299. eine« Q5aum gelernt , ben man, um e$

°) £>ao (Slemt fciefj ber) ben Sitten $u fangen/ gtoiltent^cifö bur^fdge, tag
alce unb machhs. »paufantart fagt e^ mit beut 95aum urafatte unb ftd;

Don bem alce, e$ ftefee in ber (Sejklf »tiefet wieber öuftid)fen fdnne. Machiis,

jwifdjen bem ^»irfd; unb Äameel mitten ober beffer achiis, unb alce, fd)einen

inne; i>a$ mdnntid)e©efcblecf/t fcabe cor im ©runbe tin (urfprunglid} f'eltifcr)e^)

nua in fuperciliis , bag weiblid;e feine. SBort ju fepn.
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bie SSitferung warm ift. Sßom Sftonat ©epfember an bis in ben 3(prif

J>dff es ftcf) in fybfyttn, Ueberfcfwemmungen nicftt ausgefegten ©egenben,

Ut) rauher Witterung In £)icfigten toon allerlei jungem iau6^ofje/ bei?

fernem ££etter unb ffatfetn Srofte aber tn benachbartem fjofjem Jpofje

unb auf freien ^fdjen auf. €6 roäftft immer foid;e ^fäje, wo'eSnicfyf

am Gaffer fefjft/ welches ifmi nur im SSinter burd; bm @$nee ent*

fcejrficfy wirb.

SDIe ©roffe bes (JfennS/ worinn es ben ßrbeffmfcr) merFficr) ü6er*

triff/ tmb baS $Berf)dftnifj feiner Steife/ aueb bie mit ton ber ©rojfe

bes Kopfes / Äürje bes paffes unb ©cfjwere ber @ewet£e berrübrenbe

©ewofnfjeif/ ben^opf gefenft ju tragen/ geben bem €fenn ein phimpeS/

xozxt minber fd;6neS 3lnfef)en, afs man es an anbern ^>irfd;arfen fjnbef.

©eine ©innen ftnb weniger fein, aU an bem €beff)irfd;e; es fyat, ber

groffen 2ßafenfod;er ungeachtet/ nid;t einen befonbers feinen ©erud). £ms

©eftefct ;ijt beffer,- obgfeid; bk Tiugen im SßerbdftnijTe beS topfet? unb

Körpers Hein ftnb. £>as ©ef>or aber ift bortreffid;, unb ffynt baS €fenn

*or$ügfid) gegen bk SftacbffeÜungen feiner geinbe.

£6enn ein Vilbel ^fenne ftd) niebergefäffen $at, unb fte baS 'geringfte

©erdnfd; fjoreit/ fo fliegen fte nid;t fogieid;/ fonbern bleiben fteben/ unb

fud;en ifnen geinb mit ben fingen §u entbeefen. ®tej>et eins einen

Sftenfdjen auf ftd; 51t gefjen ober fcj)feid;en, fo wirb es jitid;tig, unb

trabt fo fange fort/ bis es auffer ©efafir ju fet;n glaubt, gebft ber

<Sd;uj3 bes Sägers, fo etfdjricft baS €ienn titelt fo, wie anbere £biere,

für bem knalle, fonbern tvabt ganj fangfam fort. — SEßenn baS ©enn

auf feftem SSoben gefjt/ ober mit ben Sßorberfuffen tfampft, fo fd;fageu

bk toorbern 7lfterffauen an bk SÖalien, unb es entfielt baburd; ein Sauf/

als wenn jween fefie Körper an einanber fd;(agen. &>ieS ift eine gofge

ber Sdnge biefer Tifterffauen , unb if?reS geringen 7ibftanbeS *oon ben SbaU

fem — ^ a e ^fenn ift vorn f)bbet'/ als hinten/ unb hat im fBerJmff*

itifj gegen ben furzen $6rper £>o^e SÖetne ; es Un beinnad) nid)t fo Uuu

fen, ntct;t fofrf>e @d§e madjen, als ber €be(|)irfd; unb baS tyfnb; fon*

bem fein 0ang befielt, je nad/bem ee 'fluchtig ifr, in einem ftdrfern obef
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ftfirnddicrn ^rabe. ^ greife bann mit ben Sßorberfüffert weit attö/. rtieft

mit ben iMntetfuffen naef)/ unb forbett fiel; baburd) eben fo gefdjroinb/

alö bei- fliki;tige €beffitrfcr). — luf beut €tfe fern e» nid)t tt>eti fort*

fommeti/ ofme 511 fftirjen. £)effa beiler gef)t e$/ roeMeS Dort einem fo

ferneren ^friere 511 üerrounbern ifl/ burd; tiefe 25rücf;er. €3 fe|t fiel)

bann auf bte Reffen ber JpfnfcrfufFe / bie &orberfuJTe greift e£ f)ori$on*

to! t>or fid) fin; e3 greift aBöann mit bm 33orberfdufrert eilt/ fcfyiebt

mit ben fmuem nad;, unb vut(d)?t a(fo fef>r gefdjroinbe fort, ohne tief

einjuftnfen. 3># ber @d}famm fo roeiefj/ baß ba$ s33erftnfen um>ermeib*

tid) fdieint/ fo beftdff e3 $roar jene Stellung/ fegt ftd> aber auf bie

@ette/ §tef>c bie kaufte iufammen/ fdjnellt hamit f unb' rubert \id) gfeidj*

fam über foute ©teilen fefjr gefd;u>inb/ bod; mit groffer linfrrengung

|mt. Xutd) Sfüffe unb ©een rubert e$ mit ber großen Sefjenbtgfe it.

linfftt ber 23runft|eit/ unb unbefeibigf/ gef>t roeber ber £fenn£irfcr)/

nod) ba$ tfykt/ ben 9)ienfd}en an; trenn aber eines angefdjoffen ift/

unb man ftd) ifnn unborftditig ndperr; fo berffieibigf eö \ld) — tute

and) hit Butter ba$ tobtgefd}ojTene $a\b — burcr; ^>auen mit im &or*

ber* unb ©djnellen mit ben Jpinterfüffem

$£)te Sftafvrung beS €fenn6 bej?ef>t in jungen Sd;6^fingen unb *Bfdf*

fern einiger Jpefjarfen/ in ber SHtnbe fcerfdjiebener Saumarten, aud)

©rae unb betreibe. ©eine iieblingsfpeifen ftnb W jungen ©d;6f}ftnge

ber runbbfattrigen SBerftroeibe (:alix ineubacea L ), unb ndd;jr biefet*

bie jungen triebe nebft ber Stinbe ber €fpe (Populu tren.ula L.) , ber

Rappel (Populus nigra L ). Buffer btefen gemef^t e6 aud; ju toerfdjie*

benen SafreSjeiten terfdjiebene '£f}ei(e ber großen breitbldttrigen Stöerft*

treibe (Salix Caprea L,), ber roeiffeu 33irfe ^Betola alba L.)/ ber £j'd)e

(Fra'ir.us excelfior L.)/ be$ s33ogeibeerbaume£ (Sorbus aueuparia L.)/

ber 46rtte (Acer platanoides L.)/. ber hinter * ober ©refnlinbe ( lilia

emop.ea L.)/ ber §id)te (Pinus Abies L), ber Sö3intereid;e (Quercus

Robor L.\ £>ann bie ^eibe (Erica vulgaris L.)/ wenn fte blutet,

tor^ugl^; aber in ber 33runf($eft bm s)3ofl (Ledum palutfre L>). s^ort

©rdfern: @c^i(fro|r unb anbere SBaffer* unb ©umpfgrdfer unb 0eiodd;fe/
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tjon wefcr)en if>m befonberS bie @cr)maf$bfume (Caltha paluftris L.) ein

tecferbiffett ifr; baS ©etrefbe/ wenn es fdjoffet/ ntc^f aber wenn es reifet.

©er Sein/ wenn er blutet. £Me \>or§ugHci)frc ©petfe beS <£fennS/ unb

aud> |t>m wegen ber $ür$e bes paffes toor anbern genießbar/ ftnb bte

Sttnben unb SMdfter/ auct) Änofpen bei* angeführten ©trauet) # unb

Söautnarfen. SDte Sttnben ftdfet es toornefnnlicr) in ben erfreu Monaten

bes Safjreö/ wenn fte am feict)tefreu herunter gejjen/ fcon jungen gfatfett

<Btangettf>bf£ern; e& ftoßt mit ben ©djmeibejdfmen/ nne mit einem Stteff*

fe(/ bie 9\inbe aufwärts burd)/ unb siefjt fteA auct) aufwärts/ fo mit afs

mbgticr) ab. 3n jungen £>id*igten pflegt eS/ um bte upm $u f>of>en ©ptV

$en ju genteffen/ an einer ©fange mit bem $opfe fo mit afs es fanf

in bte ^6f>e §u reichen, fte mit bem $opfe gegen hm Jpafs ju brücfen/

unb fo t>en jungen £rieb 411 genieffenj wo*>ou öfters ein $f)eif ber $inm
Bacfen unb be© $>aifc& fajt unb wunb werben» Tluct) bie jungen aus*

•getriebenen SBurjeff ober ©aamenfobe» gebauter Jj?of$arfen/ befonberS

ber ^Berftf?rduGi;er A fcetjjt e& a6 A afs wenn fte abgefcfjniffen waren.

^€s tft eine gon^ unrichtige ©age^ wie ber #etr toon SBangenfseim aus*

brücffict) be&eugt/ baf? feieö $f>ier wegen ber Äürse bes $a(fe§ unb Sauge

ber 4dufe niebrige @ewdct)fe auf ber i£rbe nid;t a6weiben fonne. S(Benn

es werbet/ stefjt et bie Sß'orberfuffe surucf, unb biegt ft'ct) mit bem Körper
• fcor; auf bkf^ Tlxt bringt es baS SDf'auf §ur ^rbe, unb weibef bte *pflan*

jen/ hk upm anfielen/ ab. €s fegt ft'ct) eben fo nteber/ unb ftefjt auct)

eben fo Uid)t auf/- afs ber Cbeffurfd;." €& fud;t feine Sfauprung am

fiebften auf unb ben feinem ©fanborte/ wenn es nidu terfdjeudjt wirb/

unb swar bet> £age uni> Stacht ofme Unterfdn'eb ; auffer/ wo es burcf)

S9?enfd;en ober weibenbe SJiere gefrört wirb/ ba es fte nur ben ber

Üflac^t fud;f, Sßact) bem ©enuf berfelben rufjet es unb wieberfauet.

3>aS €fenn fmff fiel) in Ötubefrf ober Raufen/ hk suweifen m§
m^f afs einer JamUie befkjjen/ bod; fettm über 15 bis ao @tucf

ffarf ft'nb/ jufammeru €ine $amifse befreit nacr) ber (Br^ut gewofjnlid;

in einem attm £fnere unb eiui^m jungen *ovt betriebenem 'ülter. ©e*

gen bie ®mtti vetiafen tik ^piejfer unb frarfen §irfct)e bie Dlubef/ unb

a,ef>'en
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öeTjett 6t6 gegen bte Brunftjeit allem; na$ t?et* Söumff imb bfe gegeti

bie ©e^eit bleiben öfe 9iut?ef gemifctyt.

£)ie Brunft gef)f gegen tag €nbt be<5 Tfugufte an, ;mb bauertbis

gegen ba$ €nbe beS Septembers. 2öenn e$ an gieren fef>ff/ fo Um*
pfen bie ^irfd;e um fte mit einanber, wobei; suweifen Stangen beS

6efwrneä abgebrochen werben. SDer ftdtffte $irfd; 6fet6t gemofmficf)

©teger, unb fertigt feinen £öt'berparf, wenn er fan, nodj mit einem

©coffe in bie <§eite ab. £>ie abgetriebenen fucf;en £f)iere bk nocf; feine

Jpirfcfye F>aben, auf, unb taufen, wenn (Ire feine fmben, wie wüfenb um»
£er, ofme fefbff bie 6ett»oF)nten 6egenben $u fd;euen. 3n ber Sötrunftjeit

fcl)ret;et ber #irfcf) in furzen @d>n, ahn nicf)t fo bief unb fjarf als

ber €beff)irfcf) ; beij fernem fetter gi6t er feinen iaut toon u'd>- £>a
ber J&trfef; gti biefer %eit fejjr f)i$ig ift, unb \id) wenig tun bie Sftafrung

befümmert; fo fjat er Gaffer $ur '2Jbfüf)fung notfug unb wirb fefjr ma*
ger. £)aö 3$ier fangt gewofmtid; im bütten 3af>re, wenn es a 3af)E
unb 4 5)i0nat aft i#, $uweifen bocf; aucf; früher/ an $u brunften, unb

fe^t bann/ wenn eö *tma£ über bre$ Safir aft ijh

&ie ^ejsett fangt in ber Glitte 5>e3 Sftaijeä an, unt) bauert bte

gegen bie Glitte be3 Sutt)u3: £)a$ Sfjier ift affo gegen 9 Monate
frddjtig. €ö fest gememigficf; $um erftenmafe ein j^afb, feiten $wetj;

Ijemadj aber bejMnbig, bie ee aft wirb, ^verj Mälbev, ©tarfe Spiere

bringen bereu wof>f bret?. £>as SJier begiebt fi$ aföbann in bunffe

«infame bruchige ©egenben, unb fntfebigt fid) feinet 33ürbe tm biegen.

€inige tfjun es im &el>en. €inige geben babe\) Feinen, anbere einen

pfetfenben iaut bon fi'cf). 3iad) ber ©*burt fecft bk Wiutttt b&fi ^afb
trocfen, we!c|)eö nacf) einer Jafben @tunbe Bewegungen mad;t, um auf
bie gaffe $u kommen/ unb bann, juerfl mit Bet^uffe ber Butter, $u

gefjen anfangt, 3)ie halber faugen im Stehen an ber SDhmer, unb
ftnb nacl; bret; bi$ fcier Sagen im <8tanbe if)r |u folgen. @ie fahren

*>) Sn eibirien im Slpvii %aM$ SÄ. 1 X^. e. 199,

im fff
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bte nacrj ber Brunft unb 6t» bk 9JWd; bergest/ fort att tf)r §u fangen.

SBeif fte fcfyneü warfen, fegen fte ftcf) baben, wenn fte groffer werben,

auf bk Mnkf unb jule^t auf ben SHutfert. ©ie werben toon ber SDiittter,

gu weldjer fi'e ben borfjanbener ©efajr ifsre 3ufUtd?f nehmen, geleiter

tmb 6efdj?üjf.

£>ie €fennfdlber fmb nidjt, nn'e bte halber anberer ^Mrfd;arfen,

6en ber ©eburt ffecftg, fonbern bte £f)etfe, bte an bei- Butter fcfywars*

braun ftnb, fjaben an ifmen eine rotf>üd)e gar6e. Tim Clennlnrfcf^afbe

fommen bafb nad) ber ©eburt über ben Tlugen ^Bucfel ober Kolben f>er*

bor/ bk bt£ 511m €nbe beö ©eptemberS gegen einen gott §od; werben,

ttnb aus wellten ftd) ber Dtcfenjtorf fcifbef. 3m jwetyfen 3af?ve wirb e£

ein ©pteffer, unb bekommt bte einen @d;ut) fange ©ptejfe. 3tn britfett

Safjre ift e$ §uwetfen nod) ein ©piefer, bod) ftnb bk @piefie bann

Tanger unb Dörfer 5 ober eö wirb ein ©abeflnrfd;. 3m toierten 3>af»re

fcefommt er fed)$€nben, aud; fangt ber obere £beil beS ©ef)&rne8 fd;on

an ft'd) $u v>erfldd)en. 3tn fünften Sabre bitben ftd) an ben ©eweifjett

fd)on f leine @d)aufefn, bk mit ben Sabren an 33reite unb ga|>f bec

€nben sunefjmen ?). SDfan f)at fte 6{$ §u a8 €nben. €r wirb afS*

bann ein ©djaufler.

£)er ftarfe ©cfjaufeffjirfd; wirft ben guter SRaJrung fein 6ewetfje

fd)on im SDecember unb Sanitär ab^ ber fci)letfitece §irfcf) im gebruac

ttnb '»iärj, unb ber geringere unb ©pteffer im 7lprif unb anfange be£

5^at}eö, £)er erfte l;at fd)on §u €nbe be$ guntus auegereeft; geringere

^ivtdje unb «Spieff'er im SuftuS unb 3lug,uff. SDer Saft hat eine graue

in ba$> ©d)wdrjftd)e faüenbe $arbe. Söie ba£ (Befporn au^gereeft ijt,

galten ftd? bk J&ivfäe gern in SÖerftbrüdjern auf; wenn fte aber fegen

<n £)ie CCXLVIfe platte fMt einen ^upferfafef in 33uffon^ ?ten ©tipple*

feebsjabrigen Siennbufd) Por. ©ein mentbanbe btlbet einen S^tfd) Pon jtvan«

©cn?ei&e, ton $ebn <£nfcen, bat nod) jig^nben ab, ber. in^aiie t>on De©we
leine bebeutenben ©cfcaufeln. 55iefleict)t fc&on gcjetdntet würbe, nur ober ju ma*.

giud't e0 mir, in ber gofse nod) einen ger war.

^ütiptbirfcf) biefer 2lrt, mit einem ©e*

feeflje ton meiern €nben DorfieUen |u r
) 3n ©ibirten im SRoPember. ^ßU

^nnen. ©Je oben onsefuin'te Bote Jü$ $K. 1 X^. 0. a. £).
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sollen/ fo fudjen fie junge fcornefnnficf) fCeferne ©tangenfjofjer/ fcfjfagen

an benfef6en ben SBafl in wenig @funben a&/ unb (äffen ||R/ ofme ifw

aufoudffen/ liegen. — £)ie Sfofe beilegt nicf)t aus fo tiefen/ nod; fo

atiögebtlbefen Werfen/ ate am €beffdrfd)e. £>t'e fnodjigte @u6(lan$ bei*

©fangen ift bid;fer unb fefler / aU bk, wefd;e bk ©eweijie be$ €beff)ir*

fd;ee ausmacht. £>ie Sar6e ber ;D6erftdcbe ift nu#t etnetfei) / fonbern an

einigen fsellbraun/ an anbern bunfef. £>ie großen ©emeupe/ wefdje bes

$err Von Söangempeim in iittfyawn faje/ von 28 €nbett/ waren

36 ^pfunb ferner Ö*

3m fünften 9>a£re $at baä €fenn feinen 2Bnd)S bolfenbet, unb

wirb fcen guter 9iaf>rung feifir; ber ^irfcf; am metffen, in ber 9J?ttte bes

3lugtifte bor ber Brunft; bie öftere im Oetofcer. 91ie wirb baS Cletm

t>erf)dftnifjmdffig fo feift/ afs ber €bef* unb SDamfjfrfcj).

£)aS €fenn erreicht Fein fjofes 71ffer ; e§ wirb Faum 16 ßte ig

3af)r äff, 3m Tlltcr toerfiert eö/ wie ba$ SHmbbtefj/. feine ©oröe^trey
woburd; ba$ €nbe feines iefcenö 6efd;feunigt wirb. 9)iand;es frir6r an

ber hmgenfdufe/ am SOiifj&ranbe, ober an ©euc&ett/ auci) fofd;en bCe

unter bem 3tiribt>tef>e im ©cfjwatige gef>en/ Von benen bk €fenne/ wenn

fie erfranften SUnöem §u nafie fommen/ mit angejieeft werben.

Snfecferi/ von wefd;en bk €fenne geplagt werben/ finb afferfen

gfiegen/ SÄucfen unb ©d;nafen/ 6efonberS a6er alle Titten ber JÖremfetv

von benen ber Oeftrus nafalis L. bie Cpcr in bie Stafe/ bie 9lmb§#

ober !Hentf)ier6remfe (Oeftrus bovis unb tarandi L.) bk irrigen auf bm
SHiidfen legt', aue welchen beun bie unter ber Jpaut niftenben fogenannten

(Engerlinge fserfcor fommen/ beren jeboef? baö €fenn weniger/ afö ber

€be(f)irfd;/ unb alte <£fennfirfcf;e unb ££iere gar feine hahm. 2Da$

€fenn flüchtet vor ben fid; tfun/ in ber lib\id)t €ner $u fegen/ nähern*

bm SSremfenmüftern in bm ©c^lamm ber Sörüdjer, in weichen es fify

Äff fff %

3n Sftor&america faf>e er ein 6e* -gleichen aber, feiner ?3ermut(;tm<j nacl),

weif)e, bas für au ffer erben die!) galt, in (Suropa aud) wo()l ju finden fe\)n

unb oep 26 dnoen 41 $pfimb wog; ber* motten.
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fo tief fegt, baß nur ber $opf unb fonbecficf) bte Sftafe getane tagt *);

unb aus tiefen in fcfjatttge SMcftgte,, in toedte ifmen bte 35remfen ntd}t

folgen, aucf) in ben @d;fainm, ber b.aS $|>ier beseelt, ifre Gfycc nic&t

fegen fonnetn

$|>tet:e, bte hm <£fenn nadjfteüen, fTnb ber *8dr, ber etn$efne

(ürfenne fcefdjlefcfyt ober angreift, unb <s öfters, taenn er e6 Don ber

©eite pacfen fan, nieberfct)lagt ober nieberreifjf, öftere aber aucf) toon if)*

nen abgetrieben, «nb, n>enn mehrere beisammen (int, angegriffen uvti

§ur JOidtf genötigt mirb; ber SBoIf, ber einzeln a\u £fenne nid;t be*

fingen fan, fonbern nur ^dtber nieberreij3t, im hinter aber in ganzen
Motten einjeme €Icnne, bte er aufgetrieben ober toon jerfpvengten £Kubefn

entfernt Jjat, ober and) gan$e9tobef, jagt ')/ «nb auf €iö, auf n>efd;em

fte ftrfj. ntd;t Ratten fonnen, ober in oberfiddjfid) gefrornen ©d;nee, in

bem fte berfmfen, tvübt, wo er jtd; 5«n>etfen toon tbnen eine 9)ta£f$e{t be*

tutet , t>on ber er mehrere $age je|ren fan; ber iud)$, ber nur junge

halber befd)Uid)t unb nieberreifjt ; ber ^attsfmnb, beren ofterö mehrere ka$
€fenn jagen, unb ^ufe^t, jumaf/ wenn fte e$ auf öa£ @rte bringen fon»

neu, nieberreijTen. Staubtjnere, bte bat (£(enn in bte ^eufe gefaxt f>a»

ben, fud)t baffelbe ins SMcfigt $u fd)(eppen m\^ am §o^e abjuftreifen,

©onjf bertfmbigt eö ftc§ aud) gegen einen fofdjen geinb bornef)mftd; ba*

burd), ba£ e» mit ben Sßorberfüffen nad) ihm fjauet, ober mit tien

% tnter füffen nad? bemfelben fllmeüt. £>as pl6jfid)c ©turnen beS gfenns

auf bem €tfe, unb fein $ucfen unb @d>fagen mit tim iäuften bei? ber

S5emüf)ung aufoufrefjen, bor^ngfid) ba3 SBorwctrfSgreifen mit ben hinter*

füffen, n>oburd) es ft'd; am metften aufaufjeffen fudjt, Jaben, nad; ber

SBemerfung beö JJDerrn *>on SQ3angen^eim , mafjrfdjeinlid) $u ber SßoffS»

fage ton ber fallenben <5ud)t be$ €fenns Tlnfag gegeben.

&a§ €fenn nmb in ©ain unb SÖ3off6gruben gefangen; gepurfdjf,

ft)0 ber Säger bem {fetten, aber an bie Verrichtungen bes ianbt>off^

$?cm öergletcle ^aliaö lÄcife, für fcen SSdlfen if>re 3nfTttd?t jir-*en

3^. ©.230. ^ouer^ofen. ©abö «nt> ^ontOpptOan
3m Porten nehmen fte jutvetleu a. a. £>.
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jtemfid; gemofmten £f)iere traniger- bequem ju Suffe/ cifö ju fyfexfotf im

SSagen ober Schütten bekommm fa'ti
; jufammett getrieben'/ mit Sappen/

ffte$en unb £üd)a'n umjteUt unb gefc^offen ; aucf) n>of)l par force gejagt

ba eö benn immer gerate fort gef)t, ofme einen SSibergang $u machen.

©{« ^rfenne werben mtc& tvoff, jumaf in norbficfjen Säubern / auf

baS €i6 w
) ober auf überfrornen @ci;nee getrieben/ auf bem fie fd)on

gebad)fermajfen nid;t fortfommen fonnen, unb ba von ben auf ©d^nee

ober ©djrittfdjufjen nad^fommenben Sägern gefd;offen ober mit (SpiejTen

abgefangen'"'). 9ttan freuet i^nen fonjt and). Se(b|?gefd;offe
w
), ober

fegt ©ruben an, in W fie fallen*); unb um ft'e $u benben fjinjuleitetv

werben @ebege angefegt/ t>ermitteffr beren btefe Xf)iere genotfugt werben/

ifuen Söeg nad) gennffen barinn gemadjten jöefnungen ju nehmen, ben

wefdien benn btefe 3lnfraften jum gange angebradjt finö *). Tludj in

©dringen werben ft'e gefangen *}.

£)ie Söenujung be$ €fenn5 tft mannigfaltig. ©a3 £8tfb6ret gf6e

eine famacflpafte unb geftmbe STiabrung für ben SDienfdjen. €3 ndfjert

fid) im ©efctymac? bem SOßtlbbret be6 €be(f)irfd)e$. 2)a» £6i(bbret von

^atten Jpitfdjen unb gieren ift jdfje, ba$ von jungen kalbern/ ©d)maf<

gieren/ jungen ^itfd;en unb gieren Übertrift ba$ be» €belf)irfd;eö.

©aö SÖBtfbbret vom $irfdje ift aber nur vom Suniuö Ui gegen bie

Sföiftc be§ 3lugufH woMfdmied-'enb $ ba$ von alten gieren im Tiugujr,

unb weiterhin U$ in W ffiittt beö fftovemberS. ©d;maftf)iere vom
3un(uö bi$ in ben November \ halber im Julius bte 3luguft/ wenn |?e

&n tu 3

«) «g)ulpf>er^ a. a.O. ^atfaö a. a. o. 35erd; e&enb.

©. 2Z7. gatftf 25et;ft\ 3§& @. 296.

. ) $a(la* 3J. 1^. ©.199.
y) *pafla$ a. a. £>. ^epedT>in6 2tafe

w
) (Ebenbaf. 2£b« 6.257- unb 570. b. &etfd). $rotnn$en b, IKwff. EKeict;^

^5erd) vem jemftänbifdjen SÖtf&fange/ 3^. ©,71.
in meinem neuen ©d)tvebifd;eu SJJagajm

%%;i. ©. 224. *) £epecj}itlg Ü?. ebettb. ©. 17.
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fangen. 35a6 €lemt wirb aber gfeicfywof)! gero&fmfid; im SßMntet ge*

fc^offen / ob es gleidj bann mager unb weniger fcij'madr'&aft iit; weil man
$u feiefer 3af>reS$eit bk Haut am 6ef^en gebrauchen, unb ba$ SBtfbbref

einfallen, räuchern ober trocfnen fan. Se^tereS wirb fo zubereitet/ als

wie bas €beff)trfcf;wtfbpret> ©erdudjert ober an ber iuft getrocknet, i(l

eg t>oräügfid; ftfnnacffjaft; es wirb §u bem festen 2$ebuf in fcfjmafe 4Hte#

men gefc|nitten
a
). £)a$ 9flauf , bk gunge ««*> tie bjwn werben für

Jecferbifien gehalten; nod) meftr bat Sittarf. $Da$ gett wenbet man juc

Sßerfertigung fef)r fdwner 4tc^ter an. £>ie gefpaffefen ©cfmen bienen,

fonberficr) be^ ben Wappen unb bm fjafbwifben koffern in ©tbirien, an*

fratt beS gwtrnes; bk Spaave gum ^ofjtern; fte freien in ber ©üte im

Glittet äunfdjen ben $ferbe* unb 9tfnbsF>aaren. $D'ie ^nod;en, t>on ben

&red;$fern verarbeitet, ndfjern ftd) bem Elfenbein/ unb ftnb bauerfjaft

wi§. lluz ben flauen brejen Die 2Dred)3fer SKtnge für ben ^)6bel,

ber fte als SßorbauungSmittef gegen Krämpfe unb fafienbe Stiegt tragt;

gegen welche Uebef fte efjebem prdparirt aus ben 31porbefen berfdjrieben

würben. 2luS ben güffen / woran man bk Qaut unb flauen fd£t, wer*

ben £ifct)füjTe gemacht. SMe ©eioetfje werben bon bm £Dred;Slern, ?D^ef*

ferfcrjmteben unb ©d;werbfegew lieber nod; als Jptrfcfygeweifjc v>erarbef#

ttt, weil i£re ©ubjfanj bid;fer unb weiffer ift, unb bi'e barauS gearbei*

teten ®riffe an bk SDiefter unb JMrfä)fanger allerlei garben wofl annefj*

men. 3n Sdmtfanb matf)t man aus ben "©d;aufefu ©atcfe $um ^fe'rbei

§euge. 2luS alten ©ebornen, wie auc| ben Abgängen/ tvkb kirn ge#

fotfen *). Tiucf) werben bie €femtSgerüei][)e xnk ^irfd;gewet^e in ben

TipotJeFen/ aud; in Haushaltungen sur Bereitung einer ©aüerte, ge*

braucht 9ßot$ügficjj> ifl bk €fennSf)aut. im Hanbel, bk man fonberfid)

t)on ben Stoffen in 9Äenge erraff. Sie wirb Don bm SGßeißgerbem

fdmifcl; gar gemadK, unb ijt , uprer ©tdrfe ohngeadjtet, bk auf bmx

Stücfen unb ^affe am größten ift, gefdnneiöig unb wetcf), anbm \iti)

aud) nid)t/ wenn fi'e fd;on nafj unb wieber ttocfen wirb. @ie gi6t €of>

") ©o wirb e£ in Sdmtlanb jjetrocfr frocfneji e^ auc^ fcie ©ogulen. ^atfflö

«et. fB?t# a. a. £>. e. 230. ©0 01. 2%$. ©.258.

ö
; ^erc^ a. a. X), 6. 230.
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fette, xSehifletber, Jpanbfdjmp unb allerlei? SHtemwetf. @an$e treckt weiche

$dure pjTegen einige unter baö SSefttuc^ $u legen unb barauf ju fd;fa#

fen; es liegt fid; it>etcf> unb fr'upl barauf/ unb ben Brautzeiten, wo matt

ununterbrochen Hegen muß, wirb man nid)t fo 6afb/ aU auf geberbeften,

wunb. $Dte raup gar gemachten Jpdufe bienen ju ^fetbebecfen; bte auf
gleidje litt ^bereitete £aut ber güffe $u SBmterfdwlpen, ^anbfdmfjen,
g-lintenfutteralen, 3agbtafd;en u. b. gl. 33tan pflegte «tief) ef>ebem bm
§u(3 eines groffen Renten 9>ofafS ober fogenannten Sßiüfommenö mit
einer fofd;en Jpatrt/ woran bte Pfauen unb Tlfterflauen g efäffen waren,
&u über$ie|en. 3n Sdjweben nagelt man bergleidjen Jpdute unter bte

@dnieefd)uj) , fo, ba$ bk Jpaare nicfwarts gefejt werben; weld;es berc

Sßortjeif gewahret, baß man bamtt bequem aud; bergan laufen frm c
).

SD er ©ebraud; bes €fenn», als eines Jpatt6tWere$, würbe mandfje

Sßort^eUe gewahren, wenn man e$ fetd;t_ jafmt mad;en, unb *>on upm
wolpf gar mit bem SKtnbe «Baflarfe $tef>en fönte. Tluf ben fonigficfyett

©efruten in 4ttt^auen ftnb fnerüber $Berfucf;e angefMlf worben, bk aber

Sislper nid)t gelungen ftnb. Mm ließ ^lennfdlber, bte nur einige Sage
alt waren, an $ü£en fangen; fie gebiefcen, lernten ©ra* unb junge*

Söttft* aud) anbete* ©traudjwerf unb im hinter Jpeu unb Jpafer frep

fen, aud) ftd) im ©taue mit einer £alfter anbinben $u laffen. Tllietn

fte waren fef>r empfinbltd) gegen bte fjeiffe Witterung, unb retteten ftd;,

fo bafb bte (gönne fmß 51t fdm'nen anfing, unb bte ' S&remfen flogen,

fn bte Stalle. £)ie metften flarben febon im §wer)ten 3af)re; nur wenige
gelten ft$ bte tn6 btitte %üp. @ie mnbm in ben Reifen Monaten
mit einem SDurdjfaufe befallen, wöbet) fte ftd) ab^e^rten unb im £erbjre

ober gegen ben SBinter frarben. gum leiten, tragen ober Sieben waren
fte nid;t 51t gebrauchen ; nod; weniger $ur 18afrart§ud)t ci

), —
SDfe Zoologen f*n& Stemltd) barüber ein\>er$anben, ba$ ba*> örfemt

ün be^ben €onttnenten, ber alten unb neuen £6eft, gemeinfd;aftlicf)e$

^5ercf> n. a. £>. 6.230. fcergfidKtier Slblxtr.blmta, fcom £ld) icJ)

<0 »ön Ößaticjenfyeim a. a. £>., <$u$ £ier einen gelangten 2totfjit$ geliefert

bejfen treflic^er mit. anfcern 0lad)tid)len r)ctt>e
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Sffer, unb bog ba$ €lf , $?oofe* ober 3Äu6tf)ier unb bas £>rtgnaf bet
Sßorbamericaner , mit einem SBorfe baö ${>ier, beffen «Benennungen

irf) oben unter /3 angeführt j)abe, toon bem €Ienft ber alten £öeft in

nidjtS unterfd;ieben fei). Tlfd bte Sfnere t>on Timerica befannt §u werben

anftngeyt , Jtelt man ba$ <£ff unb bas $?ufetf)ier für $wet)erfei) t>on bem
€fenn ber alten £6eft umerfdjiebene Xfneratfen. 3n ber golge f>at fiel)

aber ber ©laufte an bm Unter fd;ieb nact) unb nad; fo fcerminbert, ba£

nunmefn' meifrentfietfs für ausgemadjt angenommen wirb, eö fe» gar HU
ner fcorfjanben. 8Der Jperr bon SBangetüpeim, ber ftd; bei) feinem TUifenf*

J.alt in Timerica aud; um biefeö £hier befummelte , ifi burd; feine Unter*

fudpungen auf bk nebmltdje Meinung gefeitet worben, unb fucfjr fonber*

M) bk ungeheure ®r.&£e beö norbamericanifeben £1B, bm ^auptdjarafmv

woburä) ee fiel) unterfa)etben foll, Jjera&jufeien, imb burd) rtd;fige €rflä%

rung ber angegebnen SÜlaafce 511 feigen, Daß bk\t$ oon bem €lenn ber

a. §0$. in ber ©ro§e fid) nid;t fefsr entferne. $Demüf)nerad)tet fd;eint bk
©ad)e nod) einer weitem Untermietung ju beb.'rfen; jumal, ba Banner

fcon @ewtef)t> n?te Sefferfon / 23fumenbad) ic. ffe noef» nicfjt für atiöge*

mad)t Ralfen/ unb in neuen 9ßad;rid)ten oon ben norbamericantfd;en

$f>ieren immer nod) €ff unb SDJufeffjier als v>erfd;ieben aufgeführt werben»

©d;on bte ©d;n)tertgfeit, auö einem kontinente in ba$ anbere ju gelam

gen, fd;eint bk Meinung, ba$ ba$ €lenn ber a. 505. mit bem aniertca*

nifdjen €lt botiig einerlei) fei)/ nityt fefjr §u begünfHgen, ba ba£ fBarer*

lanb beijber ben weitem nid)t bte in £>te breite fnnauf reicht, wo ftcfj

Tlften unb Timerica einanber nafsew. STeod) bebenfl£d;er wirb ft'e, wenn

man bk neuefte, fct)6n gejeidjnete unb geftod;ene Tlbbilbung be£ Moofe-

deer in beö JjDerrn ^ennant arffifd;er goologte, Utvaä)M unb gegen

bie guten SßorfMungen be$ flenne Jdlt. §D?an fan fid; bann fdjmerltcl)

enthalten, $u mutlnnaffen, baß entweber jeneö SBiib bei) aller ©cbon|eit

nicfyt genau, ober bk Uebercinfunft beö ecjten $f>iered mit bem leften

nod; einer forfgefejfen Prüfung wertb fen!

3n ber gorm be$ 5t&rperd unb ben sX^erf altntjTen ber Steile fommt

ba*> americantfdje €lenn mit bem €lenn ber alten SDBeft u6erem; x^k bit

25efd;reibungen, bk wir ton fym ^abm f unb bk '^Ibbiibu ngen in ben
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SöSerfen beö $errn <J)ennant/ befa^en unb attöweffeit. £)er ^opf bee

SpiefferS tn bei- arftifcfjen Zoologie erfcfyeint aber toief nmjfic&er unb

gr&ffet/ 0>on einem aufiferorbentlid;en Umfange, wie e3 in ber $efd)r.

^et§f/) unb ba6 SKauf nebfr ber Sftafe tief grofter unb plumper/ als f«

allen Jiguren beS europdtfcf> * aftattfc^ett €lenn3. £Die Oberlippe ift/ nacf)

J^errtt ^enuanf/ groß/ fciereclftg/ unb fjdngt weit über bfe Unterlippe

fierab. (£tne tiefe gurd;e in Der Witte gibt if>r ba6 Qlnfefje« aU wate

fte gefpaftet. SDie £)ftren nennt $err Q)ennant fd)fotternb; Jgearne fagf,

fte fterjen ganj aufredjf. 3" J&crrn ^ennantö ^Ibbilbung mad)t Die

fSMfme einen v>te( grofTern Jjinten mefir abgefe^ren Jpocfer, afö am € b.

a.%£. f unb bie 23efd;reibimg gibr tf)r (ine fidjtbraunegarbe. £)ie Jatbe

bes Körpers ijf nad; £etm ^ennant ein bereifte* S3ramt. dlacl) Umfre»

\>tlie fjaben bie €lfe fdjwdrsfidjeS §aar ). filad) bem §errn Rennte

ftnb bie ^}idund)en unb Sß$et6d;ett fcon fcetfd;iebner garbe. £)ie Jpaare

ber erfreut/ bie er weicr) unb fang be\d)teibt f an ben @ptjen beinahe

fd;n?ar§/ tma*> weiter fjm afd)farMg/ unb unten an ben %öur$eln toolU

fommen wetfj; an ben feiern Jelibrauit/ unb an einigen (Stellen \>on

gfänjenber SBeife f
). ^lieobat gibt bie garbe ber €lfe ofme SHücf jter)t

beS 6efd;fecr)'te3 t>erfd;ie£ren an; einige finb/ nacf; upm, graulid;, anbere

t&tfcftcr) *) $Denne fagt/ bon ben £>ngnafen waren einige grauweiß,

anbere rotf) unb fd;war$ *). hfjontan nennet tjjre $a.röe überhaupt

braun % >Der ©rofTe nad) [ollen bkfe $£tere, nad) ber 7lu:fage Der

angefahrten ©c^nffjreüer, ben ^taulffneren
/;

) ober ^ferbeit ) gfeidjfom*

men, ober bkfe gar übertreffen/ unb bat 93ian ni<en mit groffer a(ö ba$

^Seibc^en fer>n *). >Die größte $6f)e eine* iShifer^tered gibr <pennau£

in 17 gdufre, unb im (&e\vid)t ju 1229 (engl.) *pfunb an. &a$

') SÖUarb Umfreöiüe gegenwärtiger h
) denys defcr, de fAmerique

ßrjfcmb ber .£>u&fomJbet) / in (^jprvn* feptentrionaie tom.il. p.321

gel0 nnb ^Otjtetä neuen ^cptragen gut Poyage de lahontan tom, f.

Sgtfföt,' uro £anbertunbe 6 21;. ©.256. p. 8^>

, ~ ^ LAHONTAN,
/) 6.270, /N'

') CAKVER, ÜMFIRVtHE.
i?) THEO DAT l'Oyflg* p. 308. '») THEOOAT, HE ARNE.

in iir



größte ©eroeije / fea* er (in bem Jpaufe ber J£ubfon66at)gefeafd?aft) fafie,

war i guf> 9 3oll lang, jebe ©djaufef i guß i| Soll breit, unb nu>g

75 9>funt>; wenn e$ baä nefjmfidje ift, wovon man Vor bein $iufetf;ier

bie 3lbbifbung jtefjet, fo £atte eö aö €nben,

3)en llnterfdueb be£ amertcantfdjen €(f§ tmb bei Stöufetjtere* gibt

Sarver ") folgenbetgetfaft an: (£#: SDt'e ©eweupe ffad>, an bem duffern

Sianbe ge$acfr; ber Körper J>ufd?df>nftd>/ ber ©dbnran§ feiten über 3 Sott

lang; ba$ $aar grau/ faft fameel farbig/ nur etroa$ mehr ins rot£fid;e

fallenb. SliUJCthUTJ ®ie ©fangen ber ©eweifse unten naher benfammen/

unb trte am £irfcr;e an benben Reiten mit €nben verfefven; ber ^opf
a gu{? fang, i)te jDberlefje fe|r groß, tk Sftafenlodjer wit f $>a$ Jpinter*

t|>eif fefjr breit, aber ber @d;wana ntd;t über 1 goü lang; ba$ fyaaz

fjeilgrau mit ©d;n?arjbraun vermifdjt. €* \'d)m\t faft/ bag er ba$

tunbf)ornige €ft" gemeint ober mit bem 9ftufetf)ier vermengt fjabe. —
%ud) nad; ben SRad;ridjten, bk iberr SoSfief °) benujte, ift ^mifer/en bem
«orbamericanifd)en €fenn unb SÜiufetfner einig« 5ßerfd;ieben{)eit; bie 33eine

tfinb an bem lejtern langer unb ber @d;waitj fürjer. —

-

$£)oer) id) (äffe biefen roirfticr)en ober Vermeinten Unterfd)ieb bei

£ffö unb OJiufetfjtetes einftmeifen auf $d) berufen, unb wenbe mid? 51t

ber 'iluöbdfmung bei SßaterfanbeS biefer $f)iere, bk id) unter ber *öenen*

ming beö americaniferjen €fennö jufammen faffen will. £)k{? umfaffet,

ben Unterfud;ungen beö $errn J&ofratfjö ton gimmermann 511 gofge/

fcie idnber von Sßirgtme« an bte an bte Jpubfonsban, affo vom 35fen

fcis 52. @r. n. SBr. f) allein aus neuem Stadjridjten tvtffen wir, ba$

es nietet fo weit fübwdrrS angetroffen wirb. £err Sejferfon fagt ausbrücf*

Md), ba$ ba$ fad?f)6rnige €(£ tn ben notbiidjen Reifen Von fJlorbame*

tica angetroffen werbe/ unb ftd) nod? nid;t bi$ in ik Greifen von &itt

*' C£äroerS £5?eife fctiref) bte innern btaner« in fftor&america, Sarbp 1789«
©egtnfcen t>on 2Rorbamertfa/ ^amo. ©. 10a.

1780. ©. 965. ^66.

°; £oöEielt$ ©ef^t^te bei- 35?ifficn ^) @«gr. ©efcl). k. SO. f. 6.464,
6er e»angeiit'c(;en S3«riSber unter bertjju* imb bk fKath\



i4 S)ec £(ettn*#irfcf>. Cervus AIces. 987

gtnien fcerbrettet fwbe ?). unb nad; bee Gerrit Soßfiefä Sßacfjrfdjfen fmbet

*§ flcf> nocf> nidjf am £>£fo unb $Ru$ffngumfto|Fe
r
). $DaTf)tng€<jett

wefbet ber Jperr @. £. Di. ©d;o>f/ bafj e$ juweifen bf$ an ben kitta*

finnr>6et*9 herunter greife *}« 3U(ö mag N* füblicfyjre (Stande beö iant>*

ftrid;e§/ wefd)en btefeS $fuer 6eruo|>nt/ oljngefdfr in ben 42ten $rab

ti. Q3reite fallen. Sftorbwdrtö {nngegen f^n^et man eö *M V §m m
Stenge. Jpearne fwt americanifdje €fenne über bem öoten ®rabe an*

getroffen *)\ Vxt norblid)fte ©egenb, wo er ffe fanb ; war am fjbfidjen

Ufer be£ TltfjapuSfofeeö *)/ ölfo jwtfcljen bem 61 unb 62ten 6rabe ber

Brette, fetter norbwdrtö $u gefjen^ fjinberf (i'e wa{)rfcl;einficf) bte fef*

ft'gte 3$efcl;a|fen£eit be» $anbe$ v
); v>te(Ieid;t fmbet man ft'e aber weiter

wejrwdrff? noef) norbltcber. — @ie Raffen ftd; in einigen ©egenben

rubelweife jufammen, in anbern jmb ft'e mef>r einzeln. 3m (Sommer

warfen jte bte Ufer ber glüjfe unb (Seen ju ifjrem Tlufemfjafte/ weil ft'e

im SCßaffer ben fefjr $af)lrefd)en SOh'ttfen Unb anbern Snfecten entgegen

fbnnen, bte fte plagen, unb mit fte manche Söaffergewdd;fe genießen;

tm SBinter fold;e ^Mdje, wo ft'e baumreifer ju ihrer 3}af;rung jinben

fonnen w
)< £)a upre 2$eine fo fang unb upr £al$ fo futj ijt, fo f>at

man in America ben 2ßafm, ba$ fte riid;t auf ebenem SÖoben grafeti

fonnen/ fonbern genotfiiget fenen \>on groffen ©ewdcbfen unb Räumen
ju leben. S)ie fOSa^eit ift, ba|3 fie ftci> f)auptfdd;lid) toon ben jungen

gweigen ber SQ3eiben, Goppeln unb Surfen narren, ©onberltd) nennet

Jpearne eine rotlje Sßetbe als if>re 4iebling&fpeife. 9iad) (Sarrafm follen

ite ftd; bon Anagyris foetida ober bois puant ndjren; allein Anagyris

foetida wdc^fet in 2Jmerica nict)f/ am wenigen in fo falten ©egenben;

Hl 111 2

f) 6. 56. tftofe. Üjn ber feutfeben *) ©. s68. ©roffer ©ffa&enfee betft

Utberfejung in ^preilgetö angeführtem er auf tu Statte im brieten £&eil ^on

£Berte fmbet man oiefe raebt. ^oifterg ©efdj. ber Dtetfeii bie feit

r) a. a. £). ^oot tu Slmerica «ntevnommen worben
5
) SReife fcurd) einige b. »ereinigten fmb. 23eri. 791.

norbamericanifd;en Btaatm, 1. %\). v ,

^^
€. 243-

') 6. 250, 268. 272. 287« 289. ,
•") € 27a,
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unb wa6 bois puatit eigentfid) fei)/ ift nur unbefannt. Sie fdmeiben

Witt ifren fd;atfen 3?Dfber$d{men bic 3mc^Ö e f° f*arf ab, als ob fte mit

ber Sd}ete abge'cfmitren waren. SKati {»alt fte für einfafige, to!pifd)e

unb ungefdnd'te £f)iere; fdjreibt ifmen aber ein t>or$u<j(icf) fcfjarfes 8ef>6r

$u, «?e^djeö fctcf 511 tbrer Sid;erf}eit beitragen fo((. Sie laufen niemals/

fonbern bewegen ftcb unter einem beftanbigen klappern ber an i)k Älauett

anfd;fagenben Tlfterffauen immer in einer littDon £rab/ ber aber, n>e*

gen ber *dnge ibrer 53eine r jiemfid; fdjneü ift. S)od) Fan man fte in

einer ebenen ©egenb (eid;t einbolen
x
). Söep tiefem Sdjnee mad;en fte

^)fabe/ auf weiden fte gu6 einer <*5egenb in bk anbete wec^feim Sie
fudjen bann in ben Duibelrcdibern Sd;u$ a,?a,en hie M\U,

Sie brunften im ^erbfle im September unb £crober*)/ unb bann
ftnb ük\e fonfl Iiarmloten ££tere wie wütenb. gu €nbe be6 3ipvifö ober

im anfange beö SOioneS fejt ba3 £f)ier jweo/ aud) n>of>( bret) halber/

gutoeifen nur eines ; weidje ein 3af>r an ber Butter faugen. 2)er Jpirfdj

Verliert fein (Beweibe im £)eccmber/ Januar *) ober Jebruar a
), uni)

im 2lugujl J>at es lieber feine wollige ©rbffe erreicht.

lind) toon biefem £biere glauben bie norbamericaniferjen Silben r

ba$ e£ ber fallenden Sud)t unterworfen fei)/ unb ft'd) Jette inbem es

ftd; bie jOfjren bi$ auf6 2Mttt frajt. £)er €enu|§ be$ SOSHbbretS foü

bttje Äronfjeit erregen/ bie Miauen fte Reifen.

£>er 2Boff$6<Sr (Careajou) t'ft ein furchtbarer Jeinb btefe-3 £f>iere6/

ber auf bajTelbe fpringt/ unb fetner SBemüfmngen tyn an ber (?rbe ober

an Daumen abzugreifen ungeachtet/ ifnn bie ^ef)(e abfcfyneibet
b
). „

*) #earne a. a. £. ©.272c u. f. *) Utnfrefcüle a. a. £>.

Umrre'üiHe ©. 256. ^arne
e. ,75. SaJabifdjeinltd) gebt bie eej*

a
) ^atüet @. 366.

$eu fefcon im Slugufi an itnb tattert bitf

in ben 3uwu$. *)©arra|m» Mem, de l'Jcad, 170?.
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S5fe üMben bringen biefes $friet auf fcerfcfn'ebene litt in ihn ®e*
t» alt @ie jagen es ün SOBinteu. mit J^unöeny ober inbem fte -<wf

©dmeefdjufjen fefbft Innrer ifjm ^erlaufen, unb es, ha es oft in bett

überfrotneu ©etynee etnbridjt, juweifen fctjo.n in fed)S bis acf;t ©tunbetr
erm' ben, fo ba$ es ntd;t weitet fort fan. £)ann wel)tt es ft'd; Ö e3crt

feinen Verfolger mit bem $opfe unb ben SßorberfüjTen fo, ba$ er fte&

ihm nicljt nähern ba'rfj worauf er es mit einem an einen ©toef 6efeftia>

ten Steifer ober JBajonnet ertftdrt. ©te treiben es in baS 2£affer, vo&

e'S bon einem Raufen SBtlber in €anoes erwartet unb mit hnjen unt>

teufen erfegt wtrb. @ie treiben ft'e in ben Sttaum iwifdjen $wecn einet*

SBtnfef einfd)lieffenben gdunen toon ^fdfjfen, bie, wo fte ftct> einander

nahem/ eine £>efnung lajTen, an wefd;e jwo anbere ^fafjIBecfen anfd)lief*

fen 7 bie/ wo ft'e jufammen treffen, einen gefdjf fienen SBtnfef auemad;en,

Hn bem Eingänge in tien SKaum swifd;en betjben ^falljecfen ft'nb toiefe

t>on rofren Rauten gefdjnittene Hebungen, worin ftd? t>te!e' £J)iere fan*

gen; btejenigen, bie weiter einbringen, werben mit pfeifen getobtet

SDJan fliegt iä aud) im hinter, wenn ber (gdmee wetd) tft, mit geuer*

gewesen, wenn es aus feinem Sager auffielt, unb bann mit bem S$in>,

tertjjeil bes ietbea nicberf>u<f t , um 51t fjarnen. "SÖtrö es fcerfeljlt, fo

lauft es aufö fctmellfre ju einem — fc'i&n^eilen entfernten— ^Baffer, ftnft

unterwegeS in ben nid;t rtberfrornen ©djnee ttnb wirb ba erlegt, u. f. w, ')

>Da$ ISilbbret ift \>on einem guten ©efdjmacFe, unb wirb feon et*

tilgen SSBtlben für nid; t— fcon anbern für fefjr — nalirfjaft gehalten. £)ie

Steife unb gunge gelten für ieeferbiffen. £)ie üßtfben eilen bie Queren
gemeintgfief) rol) unb noefy ganj warm ; and) genteffen ft'e bie ©efd;fed;ts*

tf)eife. £>aS pfeifet? wirb nid)t nur frifd; gegeffen, fonUern attd; in dlm
men jerfdmitten unb getroefnet. £)as £aar Dient ju Sftattajen unb
©dttefn. £>ie ©ewetfje $ur SBetfertigung grofTer Soffei, Q3oräügftc&

wirt) aus ben Rauten ieDer, fcermittetjt einer ©diniere, bie fte fcon bem
©efntn, bem weichen (

$ett ober s
))?art, and) wolpl bem llnratf) aus ben

bünnen (Etebdrmen machen, bereitet, bas swar fd^mujtg mi$ ausftebet/

Hl 111 3

^ennant wtt §wi #eanw.
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aber weicher unb gefc^mefbiger ate bae fcon europäifcfyen Berbern bereitete

ClennSfeber ifi/ unb burd) bfe S^dfTe niemals f>art unb brü$id) wirb.

&it machen au6 biefen Rauten geftbeefett/. £anoe*/ ©c^nee* unb anbere

^d;uf>e/ unb liegen aud; baraufO«

9lad) JpearneS geugnifj finb feie americanif^en €fentre U\i)t §«

$af>men; er fajje ft'e $u €f)urd)tU fwufig fo sa£ra, baj$ fte ifjrem $ttm

»ie £unbe auf bett fKuf folgten/ of>ne je aus bem $fabe $u welchen 0-

3n Stteufd;ottfanb f)at ein $)ad)fer 1784 eineiig safnras iÖlufetMec

$e{>abt, tvelcfjeß fi'd) fcor ben Schütten fpannen liefe, unb fo gut 50g

<rts wie ein «Pferbv «ne bei: Jperr £ofraffj ton günmermann au$ fjanb*

fd;riftfid;en 9lad;H^ten mefbet y>

3Me toon Soffeftm unb kfjontan ernannten groffen ia $u£ Jofsen

€fenne mit 3— 400 5>funb ferneren ©ef.ornen, bte £etr Q3ennant in

bem ^Baöfcflc ber £ubfon66et)<,3nbianec tweber 511 fünben glaubte, ge*

Joren in* ditiü) bei- fabeln, festere* ift nad; ftd;ern Sftad;rid;ten nur m
9ett>o[miid;e$ $iufetf>ier ß).

©er tunbö&rntae eienn^trf^
Tab. CCXLVI. a/

Cervus canadenfis; cornibos amplißimis. erxl. mamm. p. 305.

Cervus canadenfis. briss. quaär. p. 88. fc£«

Cerf de Canada. Mim.. -de VAcad. de Paris 3. (perrault
Mm. p. /. a Miß. nat. des animaux.) p.65 tab. 45- BUFF«

bift. 6. 2lmfr ^uög. p.48 MS. ein ©e|>6rn. p.49.

Stag. dale in Phil, transaft. n 444- P- 334- brickell

North * Carol. p. 109.

<0 #earne 0. 0. £. spennant* -0 b« *P*nn. «rf*. 3^1. a £&.

örft. 3ooi. ic. «. ©. ^4.

.*) 0, 273. -^Ü €benbaf.
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Stag of Carolina, la'ws.on CaroL p. ia$.

Cervus major americanus. catesb. Car. p 28» (31- Ut reut*

fd;en Ueberf. in gatC^bt) unb ^btoatÖÖ SB&gei $£.^> murn*

^5 1753.)

Alces americanus cornibus teretibus. jefferies notes on

tbe flate of Virginia, Pbilad. 1788. p. 57. Sßote.

,/€$ fommf mit bem gemeinen ober ffad;f>6t«%en €fenn in bett

Raupte!;araffem überein. £s ijt/ wie btefee7 in $ßergfeia)ung mit J)em

^»trfdje \>tef grofTer/ bie :Df)ren Det|)dftntf3md§ig toief fanget/ breiter unb

biefer/ ba$ J^aar langer/ $af$ iinb ©d?tuan$ furjer/ ein gfeifd>fappett

(caruneula gutturalis) t>or ber 23ruft. £in weiffer fußbreiter gfeef jum

vBftern/ faft immer/ auf ben Jptnterfdjenfem um Un @d)wan$. ©ein

©cing ijr Mn £rab, unb mit einem klappern ber flauen toerbunben.

€ö unterfcfyeibet jtd; ton bem flad^erntgen €fenn unzweifelhaft burd>

feine ©eweij*., bk nid)t fKmbformig (palmata), fonbe-nt runb m^ fpiji^

ftnD. £)ie|3 (fr bae ne£mfi«l'<e ^tjiev/ weldjeS \>oh €ate*bt) unter bem

SRamen Cervus major americanus, t>er americamfd^e ^irfcfy/ befa)tie*

ben würben ifr. <£ö unter|d)eibet fid; aber aud) ton fcem Jpirfdje fs>

^oüfommett/ aU i>a& fd)aufefj}ornige €fenn sott bem £)amf)irf4)e. €$
febeitaf ficf> gegen ba£ fdjaufeiljotuige Clenn $u toetfjafi^n n?ie tec

€belf)irfd; §u bem £>am|)itfd)e. €ö tft in ^irginien £duftg unb met*

nee 5£if|en£ an ber eft-ltd^en &nu Der Rem be3 blauen ©ebirgeS

feit 1765 $u fefjen gewefen/ ijt ijo jenfeit bieieö ®ebirge$ gemein/ -off

§u uns gebracht unb gejdjjmet worbett/ unb feine ©eweifje finb in fcie*

(er Jpdnben. 3fp£föN a. a. £. 3d; (>abe ntd;t gefeit/ bafj e$

weiter norbwdrts, als ber J£Mbfoujm{$ fid) etfireeft/ gefefien worben feg."

//3>iefe3 Sfn'er. ijt entern europdifd;en v§itfd> in ber Jarbe/ ®eftaft

unb Jorm ber ©eweifje dfwfid)/ ijt aber tief griffet unb jtdrfer. ©ein

©ejorne ift nic^t fdjaufelformtg/ fonbern runb/ unb ein^aar (Stangen)

wiegt be^ breiig spfunb, ©ie Ipaiten fid? inögemein bei) ben puffern
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«uf, mit welchen fie in ten Jefen unb abgelegenen Reifen ton £aroluta

ferbenweife Jerunuiefmi , wo man fie, fowohf als in anbern Kolonien,

<€lf (<£lenn) nennt. 3>ie $ran$ofen in Timerica nennen btd Ijjter ben
canabifdjen £irfd;. 3n STCeuenglanb ijt eö unter bem tarnen be$ grauen
@(Ctin$ befannt, um es ton bem fcorfjergefsencen ju unterfdjeiben, wel»

cfjeö bort ba$ fcl)tDai^e glcillt f>ei§f." ^ateßbi) a. a. £>.

„£>te norbamericanifd;en £irfd;e fi'nb t>om $)tat) bi$ in ben @ep#
fember rotf>; bann fallen bie rotten #aare ab, bagegen befommen fie

graue unb jehr l)td>fe 511m 26interpel$e, ©te werfen tj>r ©eweihe im
Januar ah, tyten @d;wan§, ber etwa einen @eJ)uf) fang ifr, galten

fte beqm Saufen in bie £>of)e; unb weif er auf bec inwenbigen ®eiu
njeifj (ober fcielmefr mit einem weiften gfeef umgeben @.,) iff, fo fan

man fee fehr weit fehen. 3f)t'e jungen, beren fte jährlich eines ober

jttjet) haben, fallen gemeiniglid; im SuniuS. — gelten ficht man ei*

r.en weifen JjMrfd), ber aber boer) im Sommer etfid;e rotfje, unb im
hinter graue gfeefe Jaf. £>ie Snbianer falten ihn für ben $6nig ber

Jpirfdje, $u bem ftcf> bie anbern fjfajlejjen unb il?m nad)fofgen.

Sßetfer nad) Sorben , $. $8. in ber ©egenb ton £>nonbago unb an ben

grotfen Sanbfeen, finb bie Jpttfcfce tief groffer als am SDiiisfingum; unb
tfroa 40 Steilen »netter nad; ©übraefi um ein WtiMd.tä ffeiner. —
33orseiten fd)ofTen bie Snbtaner nur fo Diel £ötfb, aU fte ju ifrerStalj*

rung unb Äfeibung norfjjg Ratten, inbem 3Q?ann£* unb SÖeibsieute fiel)

fonff mit gellen ffeioeten; SDaö £ötlb war alfo bainals in groffer

tOienge. 3iO ^^ ein* Stoffe Jpirfd)bocff)aut gewolmlid; einen fpani fernen

Shaler gilt, wirb btefen gieren axid) um be$ ^anbclö willen nad;ge*

freut. £in getiefter Seiger fcr)iefjf in einem ^erbfte 50 biö 150 $m
fct)e} unb fo mufj natürf id) bau SBilb fejr abnehmen. 3U biefer 3agb
jiehen bie Snbianer am liebfren in groffen @ef«Hfcr)aften au§. @ie um*
gellen einen SBejivrV unb jmiben baä troefne $aub unb ©raö im Umfreife

befTcfben an. Siun weichen bie ^irfetje bem geuer nad; ber Witte hin;

ber geuerfrete wirb enger, bie feiger riefen nad;; unb ba fte ba§ SBüb
tingcfd/loffen Jaben, fan iF;nen fein ©rücf entfommen. 3u tiefem c

^ailef

ba W ^irfd;e eigenrfid; um ber gelle willen gefdjoffen werben, bUiht ba$

meijre
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meifte gfetfcf) im 23ufd)e liegen, unb bient ben Ofrm&tljtetm gut Sßatyvung*"

Sogftel«)-

,/Die §ftfc$e in SÄotbamettfa ftnb ffifij& f
unb fetner gemattet aU bte

euro^pätfcfyen. 3?« SarBe tft burtM graugelfc* 3^re ©ettjci^c ftnb feljt

grof; unb oiclenbig, ©tc ftnb bte gefdjrmnbeften Spiere, bte -man auf ben

amerifantfd)en (Ebenen antrtft, unb geijen, tote tn anbern Säubern, rubcl-

voetfe gufammen." ßarüer 6
),

„2)a8 Ofot^njtlb (tn bem toejttt$en ßanaba, unter üfjngefeiljr 55 @r.

n. S8r. unb 4 20 Sänge, tuejtltcf) öom Sonbner Sftertbian) fommt bem (Slenn

tn ber ©rdjüe am näd)ften, tft $nt aber tn @efd;macf ni$t gtcicfy, üor=

gügltd) toeil ba§ gctt etftaunlid) fdmeft gerinnt. — 2)aS <§aar fjt rßt^-

lid). ©eine ttornet)mfte Sfcatjtung ftnb junge 3$etben = unb ^a^el^toeige,

©raS unb Dot^ügltcf; Ofafentnofpen. 5)te SSrunjt = unb ©cjjett tft bte

netnnltd)e toie fcemn (Slemt; 4 — 2 3unge. 2)te ©ctoeitje ftnb nid)t fd)au=

felförmtg, fonbetn runb, enbtg unb f)o§, fte fallen int äftfttj ab. ©tefc

Spiere ftnb tn ben metften ©egenben be§ SanbeS fefjr ^änftg, unb oft tn

beerben i>on 5 — 600 (Stüef fcepfaimnen. 3)od) trtft man fte nid)t tn ben

freien offenen (Sfccnen an, n?o ft<$ Die SSüffel aufhalten/' Umfreuille c
).

„<§irf$e ftnbert ftd) tri Sßeujerfei), fonberltcfy in biefert SBälbern, tn

3)?enge, unb galten ftd) metftenS in ben tn'er fogenannten SBa^oIbetfüm^fcn,

tDO ber Cupressus thjoides njäcfyfet, auf* ©tc fct)etnen feine fcon ben

curo^äifd;en »ergebene 9trt §u fei?n. (?) Sie ftnb fetjr fd)en, Werben afcer,

Wenn man fte jung aufgießet, fo ga^m, ba§ fte toon fid; fefljft gu ben £eu=

ten, aud; fremben, fommen. (Sin (Sngtänber in Otaccoon ijattc ein jung

aufgewogenes bm;jaf)rtge3 Xijicx, ba$ tgo ttäd)ttg war. 2>je gatfcc mar

per ben ganzen Seit ein fc^mu^tgeö Ofor^fcraun, nur unter bem Zßancfy unb

a) ®cfd)td)te ber äKtffioit ber cömta*- &j fReife bnrd) bte ttutern O'egenbäi

Uferen 23rüber unter ben Snbtanern tu mn SKorbamertfct ©. 365.

Sfcotbamettfa, 23arh) 4789. <§,, 100. o) %n $yüngttt unb gWfUfrs
33et)tr5geit j. SS. n. S, 5f. G Jf). ©. 256.

3^ini)i nimm
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auf ber untern Seite be§ Sdjtoanjeg mar e§ roeiß; btc Dljren graultä);

gegen bte 9£afe lief ber ^o^f fe^r fd;mal gu> — 2)ie §aare roaren bt^t

unb ganj furj. £>er Sd;man£ teilte BiS an bte Jtuieoiegung, 91n ber

jvnieoiegung ber ^interoeine war auf ber tnnern (Seite ein knoten» —
5Der (Eigentümer Ijatte $m, feiner Sid;etr)cit megen, eine Sd;etle an ben

§at$ gelängt 5 benn eS l)atte $rei;t)eit, üoeralt r)emm ju ger)en, ging au$

wirtTid) tief in ben SBalb unb Miefc manchmal ein tyaax 2£ä$te weg, |am

afcer ^ernad) bod; Wieber. 3 U ^ SSrunftyit gefeilte eS ftd; p ben ^irfcr;en,

locfte aud) manchmal toelc^e mit gu feines «§errn £aufe, baß fte gefd)oßen

werben lonnten. (£§ 1)atU eine fet)r ftarle SBitterung, unb entbedte öfters

burd? feine Bewegungen Seutc bie nod) fern Waren. %m SBfnter Warb eS

mit (Setreibe unb <§eu gefüttert 5 im Sommer ging eS in ben SBälbern unb

auf ben SBiefen Ijerum, unb fraß allerlei ©ras unb Kräuter. (SS frag

IjefcnberS gern $fee, bie ^Blätter Oom .§tcferp (Fagus pumila L.) Andro-

meda paniculata, Geranium maculatum. — 5)ie $ar)rung ber Silben

§irfcr)e ftnb im Sommer @raS unb allerlei; ®eWäd;fe; im SB tnter bie S:pi=

gen unb i\nofy>en junger Schößlinge oon Zäunten. Sie treffen im 3Ötn=

ter \)k Kalmia latifolia o'inte ®efar)r, WoOon anbere £l;iere fterfccn. 3n
bem langen unb falten Sötnter 4 740 — \, in wefd;cm aud; ber Schnee

tief lag, Würben luele £trf<$e, fonberlid; tiefer im Sanbe, tob im Sdmee

Iiegenb gefunben. 5Ute £eute erinnerten ftd) nod;, baf, 4 705, Da ber

Sdjttee üfcer anbertl;alb Sd;Webifd;e (SHen tief lag, eine ungIauB:tt'#e 3)cenge

^irfcfye l)ier herunter lauten, unb feernad; in groffer 3(n$at)I tri ben ÄBäT*

oern tob gefunben mürben. (Einer fam in S)?at[ong in ein <§au3, wo

9tinbv>ier/ gefuttert Warb, unb hat ftd) Bei; bemfelfcen §u (Safte 5 er Warb

auf einmal fo galjm, baß er nic^t bor ben beuten lief, fonbern nod) lange

als ein §ar)mcS £f)ter ba l;erum ging. 3tfle alten £eute Berichteten, eS

5aue fit it)rer 3u Ö e"b r)ter im Sanbe lue! me|r £irfd;e gegeben, als t$o.

3)te ttrfacfye ber Sßerminberung tjt ber ftärfere 9(nBau, bie Ausrottung ber

SBälber, unb bie größere Stenge ber 9)?cnfd}en, bie fte mel)r als fonjt

tb\)kn unb oerfd)eud;en. SBeiter im Sanbe l)inauf, mo groffe SBdlber unb

SBüften ftnb, gieBt e§ nod; jQtrf^e in Stenge. Unter ben $einbcn be§

§irf(^eS ijt ber Su^S, ber auf ilm frringt, f§n anoeißt unb baS 331ut
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auSfctugt, ifm aud) nic^t er)er loSfägt, aU Big er tfm getöbet tyat"

Malm 0-

„£)er amertranifdje §irfd) J)at oftmals groffere3 ®eVoeir)e, aU ber

euro:pfitfd;e, ba einige üBer Dfer guß I)od; ftnb unb bret;ffig $funb totes

gen. — £ie garBe ift rött/IidjBraun, 2)er 33aw§ unb bte untere @ette be§

'©i^toan^eS ftnb iü'eif* — ^ cr JQtrf$ Berool)nt in Qlmertfa bte ungeheuren

SBcilber um bte «Seen Don danaba, man fkijä jte oft in groffer 9lngat;I

neBen ben ^Büffeln auf ben fetten ©aoannen Idng§ bem 30?tfftffiDü£, bem

9#iffitri unb anbern amerifanifcfjen bluffen Reiben. 9tu$ ftnben jte ftcfy in

t>en amertfanifd;en ßolonfcn. Mein ifyre Sln^ar)! nimmt eBen fo aB, tote

Die 33eDotferung junimmt. — 3|r Seß voirb als ein §anbel§arttfel burdj

bte §ubfon§Bet;gefettfcf;aft eingeführte eigentlich fommen fie inbeß Don ben

tiefer lanbeinvocirtä liegenben 3«ötanetn. 3^ ben meifren Steilen Don $orb=

amerifa nennt man ben -§irf$ ba§ graue 3)frt3tr)ier (grey Moose) ober

@[enbtr)ier; bi$ bat oft SD?i§öerjräubniffe Deranlaffet , i)a üa§ roar)re diente

tr)ier nur in 23irginien unb anbern fübii^ern ^roDin^en Don ^orbamerifa

gefunben tijtrb; — 3)er amcrtfanifcBe §irf<$ toirb fef)r fett, unb fein £alg

fe^r 31t Sintern gefucBt. 3)te 3nbianer fdjiffen bte £irfd)e; ba fie aBer

fefr fc^eue ^tf;tere ftnb, fo Bcbecfen }id) bie Sötlben mit £irfd)l)äuten, voorau

\)k @eroeir)e geBIieBen ftnb unb aufredjt fter)enb mit einer folgen ©ebeefung

Betrügen fie i)ie Stn'ere, unb fommen irrten gum ©dmffe uaf)e genug. 3"
be§ be 93r^ @efct;icr)te Don gtoriba fielet man auf ber 25ten Safet biefe

jonberBare 3^9^ aBgeBtlbet, fo roie bte granjofen fie 4 564 Dorfanben."

^ennant, ber ben amertfanifc^en §irfd; mit bem euroüaifcfyen vereinigt Q.

3$ I;abc biefe 2£act;ttd)ten lieBer einzeln mit \)en SB orten ber 93er=

faffer anführen, aU gufammengte^en trotten, vueil fie nid;t in allen fünften

üBetetnfttmmen, unb eg ferner feDn mod;te, fie $1. Dereinigen. Unb ba eS

fSil mm mmm 2

d) Resaiilnorra Ämericad äe!.pA3%. e) STt)tergef(^>t(^)tc ber nörbltajen %a-

u. f.
' lartänber, bort t>ettrt bo« Bifitttüt*

mann, Seidig H87. 2 £b, ©. 30. 31.
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mir ntfyt gelungen tfl, eine gute WOilbung btefeä §irf$e§ au§ Stfotbamerifa

p. ehalten: fo füge iü) hk in bem ^5erraulti[d;en SSetfc Befmbli^e unb

\w e$ f^eint ^iemli$ genau gezeichnete $igur ^in^u, mit bem 2Bunf<$,

bajü un§ ein 9£aturforfc$er in Sßorbamertfa Mb genaue SSefätetfcungen,

9fca$rt<$ten unb 2T6Inlbungen öon biefer eften fo metfumrbigen unb häufigen,

aU nocl) $iemli$ unManntcn S^ierart gefcen toofte. — Renault merft

üfcttgenS Don bem afcgeftilbeten .§irf$e an, baß er öom Otücfen an ftiä auf

bie (Erbe 4 gujij, fein (SetoeÜje fcon 12 (Enben 3 gug fyo$, unb bie $arfte

fcer §aut, toomit biefeS ütJerjogen,. fo toie bie be§ ganzen ^ör^er§, ein

ettoa§ buntTeS (Mfcrotl) (un fauve un peu obscur) getoefen fei? 0»

3.

Tab. CCXLVII. A. B. C. D. E.

Cervus Elaphus; Cervus cornibus ramosis totis teretibus recurva-

tis. linn. syst. nat. 4. p. 93. n. 3. e r xl. mamm. p. 301. n. 3.

müll. prodr. p. 5. n. 35* 3intmerm. ®eogr. @efc^. 4. @. 230.

Cervus Elaplius; C. cornibus ramosis teretibus ineurvis. LiNN.

s^. raa£. e^. 4 0. 4. p. 67. rc. 3. Faun. Suec. ed. %.p. 4 3. n. 40.

Cervus vulgaris 5 C. cornibus ramosis teretibus ineurvis. linn.

mus. Ad. Frid. 4 . p. \ 1 .

Cervus cornibus ramosis teretibus ineurvatis. linn. syst* nat.

ed. 2. p. 50. et edit. sequ. kram, austr. p. 319. hill. anim.

p. 577. tob. 28.

Cervus cornibus teretibus ad latera ineurvis. briss. guadr.

p. 86. n. 4.

Cervus nobilis. klein, quadr. p. 23.

/) a> a. D. 6, 67.
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Cervus. gesn. quadr. p. 326. fig. schwenk f. theriotr. SU. p.81,

aldrov. bisulc. p. 769. fig. p. 774. jonst. quadr. tab. 32. 35.

kai. syn. p. 84.

Cerf. buff. hist. 6. p. 63. fo£. 9. (ed. Amst. p. 5. ta&. 4.) — Biche

ibid. tab. 4 0. (tab. 2.) — Faon du cerf. ib. tab. 4 2. (tab. 4.)

Stag or Red Deer. penn. brit. xool. 4. p. 34. hist. 4. /?. 4 4 4. w. 54.

(Sbefljttfö. «Äibingcr Jagfc. 3$. tah. 4. SMt> ober £$fer taä. 5.

§irf^ SWe^crS Safere 4- te<5. 22.

Hert §offärtbtf$. Hiort, Kronhiort. 2)fttüfc$. <5$n?ebifdj.

Red Deer, Stag, Hind. (ErtgHf$.

Jelen. *)3olmf<$.

Isubr. 0htfftf$. Maral, in ©tümen.

Suun. SEataufdj. (Buga, ber §trf$j Kerekschim, bag £§fet.)

Bogo Maral. ÄaHtnütftfty, ßttgtjtfö.

Mural. Goreschum. 33u$cmf$.

Misches. 33af<$fittf<$.

Potschei. SÖBotiäffifö.

Gohu. SBurcdtttfö*

Kunaka. £urtguftf$,

. Cervus Hippelaphus; C. varietas major, pilis in collo longioribus,

quasi jubata. erxl. mammal. p. 304.

Cervus germanicus , C. cornibus teretibus ad latera incurvis, collo

infrajubato. briss. quadr. p. 87. n. 2.

Tragelaplius. gesn. quadr. 296. fig.

Hippelaphus. JON ST. quadr. t. 35. PENN. hist. p. 4 4 5.

Braadhirsch. GESN. Thierh. p, 4 49. c. fig. Pferdhirsch p.$\Q. c. f.

!8et£$trf(^ Cerf d'Ardenne, frartjöjifö,

3ftmmmmm3
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Y< Cervns Corsicanus; C. vavietas corsicana
9

vulgari dimidio minor,

fusca. ekxl. mammal. p. 304.

Cerf de Corse. bu ff. Alff naf. 6. /?. 95. £«£. 11. (Ed. Amst. tab. 3.)

penn axt. hist. p. 116. n. 55.

Bekker ei wash. shaw. trav. p. 243.?

£>er Jlolpf be§ (SbcH)irfct;e3 tfl tdngtid), fnntervoärtä jiMer, häfert

ft$ ber gorm eines abgeftu§ten $egel§, ift aBer fct)mäler aU f)ofy, unb bte

öftere ©ettc geljt in ebener glä$e oon ber $afe Bi§ an bte ©eroeifje. 3)ic

S^afe ift Brett, bte £aut ctjagtinartig, far)I, boer) mit einzelnen gelBIic^en

paaren Bejtreut, bie SRafenlödjcr fjalBmonbförmig, §u untetfi runblt$ er=

voeitett, inroenbig bünne Behaart», an beut oBcrrt £r)eil fjeraBragenb, an bem

untern an bie §aut angebrücft. — 9Tuf ber DBerli^e flehen auf jeber

«Seite bre$> Steigen, unb üBer benfelBen einige einzelne 23attBorften, afte bün-

ne, anberttjalB Big gegen $tüeen 3«>ft lang nnb oon fcfyroär^er garBe. —
2)er SDtonb ift, tote an ber ganzen ©attung, m<$t Voett geöfnet, bie DBer=

Ity^e am 9^ant»e paarig, bte -Unterli^e mit einem far/len f^voar^en (Saum

umgeBen, von tjinter ben Sorberjafnen an innert)atB beffelBen mit groffen

flauen SBarjen Bebecft unb p innerft mit einem aufregten fdjarfen gejä^n*

ten tonm gefc^loffen, fn'ntet roel^em naefy bem äftunbroinfel $u fontfe^e §u=

gefügte SBarjen "folgen, mit reellen audj bie DBerli^e mtocnbtg Bebecft

tji 3)te ootbern 3a(me ftnb ootvoättS geneigt, bie mittlem gnjeen bie

Breiteten, oBen oiel Breiter als unten unb fetlförmtg aBgeftu$t; bie folgen^

ben je roeiter au3toart3, befto fcr)mäTer, unb au§roätt3 gebogen. 3)ie <&eU

tenjätjne in ber oBern ^innlabe, -ftum^f. 2)te S3acfen$äi)ne ftnb au§menbtg

ber £änge nadj gefurzt, in ber £)BetftM;e Braun; bte ^intern bret> no<*> ein=

mal fo Breit aB bte bre$> oorberm © Tab. CCXLI. — 3)ie Singen freien

ben £%en nod) einmal fo nafje all ber $afe; bie @egenb uml;er ift er^aBen.

Sßor jebem Sfoge liegt eine Stjräncn^Ie. B« §* §$** öon bem »orbern

Slugentoinfel ein finaler ffad;er einen ^alBen 3ott langer total, in ber

ötitytung ber 5tugenöfnung, oon biefem läuft bie Xfyimmfytyk f$räg aB=

roärt§ in ber Ortung nact; bem SttunbvoinM p$ fte ^at eine f^male einen

DalBen 3ott Iange»Defnung, nnb ift gegen einen 3ott tief. 2)ag oBere 5Cugen=
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lieb ift mit fürgcrn Braunen unb nocfy einmal fo langen f$War£en Sim^er*

paaren eingefaßt, btc aBcr au ber oorbcrn Hälfte beS OtanbeS fehlen. UeBer

Dem 3tuge Wen 20 gerftreute f$\$<K£e 33orften »ort betriebener Sänge
5

bie »orbem furgent Qu anbertfjalB 3ott Tang) üfcer bent Srjränenfanal, bie

Jjiutem immer langem (Bio brtttet)alB 3oU langen) BiS faft üBer ben Wintern

9lugenWinfel j il)xt Ocicfytnng geljt ausmärt unb bei* r)intem In'nterWärtS.

Unter bem 3tuge 14 — 4 5 eBenfaflS fd;war£e 23orjten in 3 dttifyn, aB=

WärtS geBogen; bie Wintern ftnb länger (BiS $\vti 3dXI lang). — 2>tc ©time

ijt Breit, Wintert erraten 5 leintet' jcbem 9tuge ctWaS Vertieft. 2)aS ©emei^e

ijt länger als ber $ovf, fajt in bei* Ortung ber ©time In'nterWättS unb

auswärts (mit gegen einanber geneigten ©^en) geftrecft, runblid;, an ber

oorbem <&tik in Weftc (dnben) »ort betriebener 3^ (man t)at bereu t>t0

66 ge<$är)lt), oon fonif^er 8>orm unb hinterwärts, mit beu ©!bt£en einwärts,

ge^enber 0£id;tung, au beren Urforunge W ©ränge etWaS jufammengebrüdt

31t feim pflegt, geseilt 5 bie untetften ((EiSfproffeu) Biegen ftdj oor- unb auf«

WärtS; ©rangen unb Hubert ftnb ber Sänge na$ mit geraben unb f$läng=

listen oft gufammenflteffenben gurren überwogen, £Wifd)ett benen fidj lang-

lichte über rnnbltdje, $nm £t)ei[ unregclmäffig jufammenfu'effenbe, (Srr)ol)un=

gen (ßtxhn) Bilben; jebc ©ränge jter)t auf einem Breitem flauen ringS=

Jjerum eingetreten unb gefcerlten guffe (ber Otofe); bie garBe ber ©eWctlje

tft gelBlid;grau ober fcr)Wär^lid;Brann, an ben ©tofyen Weif. — 2)ie Dr)rcn

ftnb lan^ettenförmig
,

§iem[ict) Breit, jtümtpf, (um 2
/5) fixier als ber $ö£f;

auS= unb inWenbig Ufjaaxt 2tuf ben 23acfen fkt)m unter ben Singen

(2 3oll unter bem tjintern 5lugcnWinfel etwas vorwärts) 5-W0 lange fätoaxp

33orften, eine längere unb eine füttere 5 unb etwaS Weiter t)etaB = unb t)inter=

WärtS eine einzelne ludere fd;war^e mit Weiffer ©£i§e. — 2)aS Stinn ijt

boru aBgerunbct, unten oerflacfyt, mit jerftreuten feinen ^Hangen oberetWaS

längern dürften o'ijn Weiß getBlid)et gatBe, ober Bräunlich mit fd;Warjen

©|ijen, Befe^t. — $)er §alS ijt f^Ianf, etwas gufamntengebrütft, unten

borWärtS err)aBen, länger als ber fötyf, - untertjalB beS ^o^feS langBet)aart;

Woburd; er ftd) BefonberS an ber ^Woten SIBart ß. auszeichnet. — 2)er SeiB

geftrecft, anf bem QWicfen oetflad;t, an Be^beu ©eiten etwas Bauchig, in

bm 2Beict)en längSt)eraB eingebogen, auf bem $teu§ etWaS ett)aBerter unb

l)tnten aBgeruubetet. — 3)er ©ct)wan£ fnrj, fla$. — 2)ie ^Beine r)oc^.
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[erlang, jufammengebtMt. 3Dte stauen f<$toät$K$; bie Solen pact) mit

fiarfen 33aften. £>ie 3lftertTauen längltc^runt), fcrjroär^Itcr), gerabe t)erafc

^ängenb*

2)ie 9tid)tung ber §aare tji oerfctjieben. Ucfcer ber 3£afe, Wo bie

£aare ükrt)au:pt furj ftnb, ger)en bte am Otanbe be§ falert 5£^cil8 ber $afe

auSto&ttg; Weiterhin bie mittlem aufwärts, bte gu Derben «Seiten after

fct)räge auSvoärtä, unb fo fort fct§ an ba§ (Stobe ber @egenb ber 33aru>or=

#gn> 3rmfcf)en biefen furzen nteberltegenben paaren flehen einige feine fr)etl3

ftyti)ftt$It<$e tr)eit§ toetffe dürften aufvoärtä; infonbert)ett eine rueiffe auf bem

tjraunen ®runbe fid; au^eic^nen-be, einroärtS öom ^intern (Enbe jebe§ 9la--

fenIocr)e§. 2tuf ber Doertüppe unb ber 23artoorfrengegenb läuft otö §aar

fafr gerabe l)mteüt)ärt3. 23on ber ©egenb, in welcher va$ 3ntermaxtttar=

fcein unten an ba§ Sfcafenfcem ausließt, fommt auf jcber (Seite eine toentg

beutli^e ^aamatr) (<*) tynter ber aSartfcorjiengegenb »ort bem gerabe X)tn=

tertoärtä voac^fenben $citteft)aar ber 9lafe Ijerafc, bte mit ir)m einen groffen

fpfgigen SStnM macf)t. hinter biefer %att) nimmt baö ^gaar nact) unb nact;

eine etruaS me"r}r f)interroärt3 ger)enbe ^tc^tung, inSgegen bte innere (Spt^e

ber bre^eefigen ^irnfe^atenöfnung
ö> 3rt ber @egenb btefer Defnung tji

ein ^teinticr) groffer £aarfiem (a) ö
), öon ü>elc$em ba3 öorbere £aar

gerabe öortt)ärt§, ba§ untere fd>räge »ottoartö, bag o&ere unb Wintere afcer

tyntertoärtg nact) bem 3tuge unb bem @cf;eitel |» läuft 3)tefe3 ma$t mit

bem

a) H reste au dessous de l'os frontal, (in beifen andere glatt)e bte £tyränen=

de chaque cöte des os propres du nez, r;öte eingetieft tfl ,) gebÜbet. Stordj

im espace vuide, long de deux pouces biefe Dcffnungen fielet man in %illm

et demi, et large d'environ un pouce bte jut ben ©tirnfyöien , unb in ©dn=

au milieu. daubenton h c. p. 32. ge, roeuf;e $u ben ÄiefertyMen Ijtnab,

£)te obere Seite be§ SDreüecfeS wirb unb in bte SJcafenpten r>orn>ärt3 fü>

»on bent »orbern äußern tobe be§ ren — 5Öt bem Äoüfe be§ 93t(amtt)te=

(Stirnbeines, bte oorbere »on einer reo l;at fte $ alias ana) angetroffen.

auSroärtS gef)enben Verlängerung be§ $p«ct/, qg0& /'«sc. 13. p. 42.

Sflafctibetueö unb einem föanbe beS

D&evfieferbeineS, unb bte äußere t>on i) Stella. Vortex pal l. spitil: zool.

bem innern Sfambe be§ ^räneukine«, /iure. 11. ?>. 23.
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bem untern eine #aamatr>(ß), bte fcon bem «£>aarjlerne gegen baS Wintere

@nbe beS £fyränenr;öblentanals f)in gefyet, über bem fcorbem aber fdjon

aufhört $m ®nbe berfelben gel)t eine gan$ Heine #aamatr; (t) t>on

ben »orberften 23orjien über bem Sluge etwas fc^räge fyerab Ms an baS

»orbere &nt>t beS £f;ränenl)i)f)lenfanals. Ueber ber £f)ränenl)öl)le, fcom

»orbern (£nbe beS Kanals an, lauft fttr^eS glatt angebrücfteS «gaar fcor*

wärts, wetdje Üticl)tung ber #aare an ber Seite beS 9?afenbeinS gegen

baS -ftafenlodj hinwärts ger)et, fo haft baS $aar, fo weit es tiefe Üttcfytung

nimmt, einen fajt brer^ecfigen 3\t>idü
c

) bilbet (beflfen »orbere jhtrapfe S:pi£e

an ber $aarnatfy a an* unb nocfj feween 3oH i)on bem ^intern (£nbe beS

*ftafentocl)eS abjrefyet, r>on welchem, biö an htn Anfang ber £l)ränenfyöl>le,

6 3oH jtnb). Sin bem (£nbe biefeS 3wicfelS gefyt t>on bem §aarjtern a

aus einer £aarnatf) (5) einen 3ofl vorwärts na$ bem ftafenbetne $m.

£)aS §aar über bem Sluge nimmt r>om, über bem S^ränenfanal , gleidj

hinter ber #aamatl)Y, feinen Strich fajl gerabe aufwärts, bocl) etwas

fdjräge na$ hinten $u; je weiter hinterwärts befto fdjräger liegt eS. Ueber

bem $aarfteme a wenbet per) gebac^termaafjen baS #aar In'nterwärtS ; ein

£b;eit gebt über bem Sluge fn'n, unb in ber Ortung beffelben, binterwärtS

unb am dnbe abwarb; ein £f)ett, nebjt bem £aar ber Stirne, gerabe

hinterwärts, btoergüt in ber SJHtte jwif^en ben Singen, wirb fcon ia an

länger, unb UlUt etwas weiter hinten einen flauen auf bte Stinte auf*

gebrückten ^aarbüfdjel. (StwaS fcor biefem wenbet ftd) für^ereS Stirnhaar

gu betiben (Seiten fdjräge hinterwärts nacl) über ben Singen Innab, wn Un
Seiten beS 23üfd?ets etwas längeres auswärts unb fjinten ben Singen ah
wärts, anbereS in fc^räger Öftcf)tung nad) ben ©eweil)(langen, unb baS

mittlere gerabe nadj bem Scheitet l;tn, an beffen anfange ftdj aucfy ein

£l)ett beS langen Stirnhaares »on bebben Seiten swtfdjen ben ©ewetben

c
) ©tefer tfi t»ol)I in SDaubenton'S il vient d'ötre fait mention

(f. 9*0*. a)

23efd)teibung t>eS £irfo)eS gemeint, wenn le poil dispose en epi, comme celui

eS bet^t: Le cerf a du chaque cöte qui est sur le front du cheval. 21.

du chanfrein, pres de la fente dont ö. D.

yinnnnn
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jufammen neigt, unb eine SSertiefung in bem #aarwu$fe jröifdjen

ft$ ma$t. — Ueber bem £l)rdnenfanal, r>om (£nbe bcr bort aufbörenben

^aarnatr; an, erjfredt (tdj gan^ furjeS bi$t angebrüditeS #aar gerabe

auf* bann etwas hinterwärts, weiter hinten aber, an ber Seite ber

5lugenerl)öl)ung, etwas längeres gerabe nadj t)mten ju. — Unter ber

^ränenr/ötyle gel)t gan$ fur^eS angebrüdteS $aar, rote über berfelben,

vorwärts, wobur<$ fify eine (aber ni$t burd) Mfyt begraste) 93er*

tiefung im #aarwud;fe um bie «ßöjle fyerum bilbet, unb Ut Wintere

<&$\§t beS oberwäfynten »orwärts gejiredten 3ti>täd8 ausmalen Pft.

Unter bem £fyränenfanal unb ben Singen gefyen oberwärtS für^ere #aare,

gerabe, weiter herunter längere auSgebrücfte, fdjräg hinterwärts über

bie 23aden r)erab, unb oerlteren fidj hinten an ben £alsf)aaren* —
9tn bem üiofenjtode jeber ©eweifyjtange lauft baS oon for 5Dlitte ber

@tirne ^erlommenbe §aar gerabe, über ben klugen fcfyräge hinterwärts,

In'nan; »on ber ©egenb oor bem £%e ber Hegt es ftdj »orwärts jenem

entgegen; gerabe bem Dl)re gegen über gef)t eine @<$t<$t $aare auf*

wärtS, unb madjt mit bem übrigen barunter IjerabwärtS laufenben #aar

eine fdjräge am tftßfenjtocfe herunter gel>enbe §aarfReibung (f)
d
).

Stuf ber innern Seite beS OiofenjtodeS, 3Wifd)en ben (Beweisen, laufen

bie #aare an bemfeiben gerabe fyinan. 91n ber 5tuffenfeite bilbet baS

oon Oorn hinter, unb oon hinten »orwärts ge^enbe $aar einen Keinen

Haarwirbel (d), von welkem ftdj eine fur^e £aamatl) (s) in ber

9Ud?tung nad? bem Schlafe l)in jie^et. SDiefe §aarnatl), unb bie lur^

»orfyer erwähnte #aarfd?eibung , laufen einanber $u, unb treffen am 2ln*

fange beS OtofenjiodeS jufammen. — SIm anfange jebeS DfyreS fommen

lange #aare in einem 23üfdjel »on oben fyerab, unb erjtrecfen ft$

tl)etlS fdjräge »orwärts nadj bem 23aden $u, tl>eilS gerabe herunter

quer über bie ^.nnenfeite, tljeilS fdjräge aufwärts an ber Snnenfettc

l)in, wo fte ftdj mit ben langem paaren berfelben »ermengen- 2luf ber

2(uffenfeite ber Dr)ren lauft baS bem obem $anbe nähere £aar gegen

d
) Discordia pilorura. PALL. 1. c.
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bie @^e p, bas üBttge f^rdg aBwdrtS gegen ben untern $anb; auf

ber Snnenfeite bie oBern £aare einwärts, bte mittlem aufwarte na$
ber <3:pt$e $u (habt ftnb ätemltdj lang), bte untern oiet lürjern fdjräg

auswärts; bat/er ber ütanb beS CtyreS oBen eine 2frt oon $aarf$etbung,

unten »on §aamatl?, barjteüet. — 2(m ttnne ftnb bte oorberjten #aare

fur^er unb jiemltc^ aufgerichtet; je weiter na$ hinten ju, bejto langer

unb mefyr hinterwärts gejlrectt werben fte. So ftnb audj bie #aare

ber $er)le, welche mit ben in fdjräger ^temltc^ fenfrec^ter Ortung
an ben Seiten ber Scfmau$e IjeraBfommenben paaren eine # aar*

natl? (£) madjen, bte ft<$ etwas unterfjatB bem 9Kunbwmfel anfangt,

unb an bem dnbe beS UnterfteferS am «ßalfc vertiert. 2)ie mittlem $el)l=

Ijaare geljen nad) unb nad) in bte untern £alsl)aare üBer. — £in*

ter ben ®eweil)en, auf ben SdjeitelBemen, fielen gween £aarjier*

ne (b) in geringer (Entfernung neBen eütanber, oon welken ftdj ein

etwas langes $aar ringsherum in allen Ortungen oerBreitet $on
biefen gefyt baS §aar Torwarts nad; ber Stimfjaaroerttefung; Don jebem

ber #aarjteme auswärts nad? ben £%en $u in ber üttcfytung tf)rer auf*

fern £aare unb in btefelBen üBer; einwärts Bilbet es jwifajen Bet;ben

£aarjlemen eine furge #aarnatf) (r\), hinter weiter baS Don Beüben

vereinigt hinterwärts laufenbe «jpaar in \>m Stri<$ ber oBern #alS=

fyaare üBergef)t. — #

$m #alfe nehmen bte mittlem $aare il)ren Stridj hinterwärts,

bie an ben Otiten aBwdrtS. — 3fof bem Omden, unb an ben Seiten

beS SeiBeS legt ftdj baS £aar weEenförmtg hinterwärts. 23om £alfe na$
ben Ernten gef)t es fdjräg aBwdrtS. —

2m ben Ernten auf ber Muffen- unb Snnenfeite fcfyräg hinterwärts,

woburdj ftdj Dorn eine unbeuttidje $aarfReibung (g), hinten 00m (£11*

Bogen an Bis an baS Saufgelenf eine $aarnatr)(3) Bilbet. $n ben oor*

bem Saufen gefyen bie furzen £aare 00m gerabe fjeraB; an ber fytntern

Seite änbern fte ifyre OH^tung, unb gießen ftd) oon fn'nten fdjräg auswärts. —
9lnnnnn2
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$on btn Setzen rieten ftd) bte §aare Innter* unb f^räg abwärts; in

tm Setzen abwärts. — 2luf ben ©c&enfefa gefyen ftc fd>ief abwart«;

bie f>interjten gerabe MnterwärtS. 3m ©cf)tujfe ber ©$enM laufen fte

gerabe fyinab. da entfielt alfo am ^tnterjtett £^>ett ber Sfofienfette eine«

{eben SdjenfelS eine ftarfe §aarnatH), bie toom ©djttatije an gerabe

fjinab läuft, unb etwas über ber Hälfte beS ^intern 6djenMranbeS

aufhöret. $m untern Xfyäk beS @a>nMS get)t bie Ortung ber $aare
gerabe abwärts. 2fuf tm ^intern Saufen ridjten ftc^ bie #aare an

ber »orbem gla<$e abwärts, wenben jt$ aber auf hfybm Seiten fytnter*

wärts, fo i>a$ hinten fyerab, »on ber gerfe bis gegen Ut 9Ifterftauen

hinunter, eine fef>r beutli$e §aarnat^ (*) entftefyt, bie $wif<i)en ben

Slfterffauen »erf^winbet. Stuf ber Stuffenfeite eines {eben Wintern Kaufes

ftdjt unterhalb ber $erfe, in einiger (Entfernung bafcon, ein mertitdj

erhabenes tänglidfjeS £aar:pol(ter
e

) t>on langem fajräge hinter* unb

abwärts genuteten paaren, ofmgefäfyr $wtn 3oU ins (bewerte. —
3wifd)en t)tn fcorbern unb fnntern Stfterllauen rieten ftcfy bie $aare

etwas empor. Stuf ber innern $täd)e eines jeben @$enfets ift oben,

vorwärts, ein «ßaarjterne), twn wettern ah bie ^intern #aare hinter*

wärts, Ut untern Jn'ntem f$räge abwärts, bann hinterwärts, bie

untern fcorbern unterwärts, unb bie obern unb »orbern vorwärts taufen.

— 2)ieS iji au$ bie öiidjtung ber 33au$* unb 23rujtf)aare;

baljer ft<$ an bepben Seiten beS Saumes eine £aarnatfy (x) bittet,

bie au$ an ber 23ruji f)in unb unter ben Hermen bürgert, ft<$ fcor ben

Sinnen umbiegt unb einwärts wenbet, unb über bem anfange beS .S3ruft*

beineS mit ifyrer ©efäfyrtin einen Haarwirbel (e) madjt.

e
) II se trouve sur la face

v

exte- le nom de hrosse, parce qu'il est plus

rieure de la partie superieure du ca- serre et un peu plus long que celui

non des jambes et derriere, - un petit du reste du canon. SDciubettton ö.

pouquet de poil, auquel on a donne o. D.
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d8 ftnb alfo an bem #aar be§ (£bell)irfd?e3 foigenbe d)arafteri=

füfctje 9)ler!tx>ätbigfeiten ttal^uneljmen, bie t<$ für ba$ «Softem fatemif<$

angeben »tu:

Setae labiales (mystaces), nasales, superciliares, infraoculares, zygo-

maticae, paroticae, mentales.

Barba gambaea.

Stellae nasales (a), verticales (b), femorales (c).

Vortices temporales (d), sterneus (e).

Discordiae basilares (cornuum) (f), brachiales (g).

Suturae labiales (a), maxillares (0, nasales (8), lacrymales (ß), super-

ciliares (y), basilares (s), verticalis (?)), pectorales et abdominales (X),

cubitaeae ($), femorales (i), gambaeae (>c).

£)ie Selben waren an bem »on mir betriebenen $irf$e fotgenbe:

2)ie einzelnen £aare in ber 9iafe, unb W am Oianbe berfelben fyerum,

rceiggrau. Ueber ber 5Rafe / bunfelbraun. %on to bis jmf^en Ut 2fa*

gen, bunfelbraun mit wetfigrauen ©pi^en, jnnfdjen \>m Singen mefyr

roeiggrau aia längs ber 9kfe fnn unb über ben Slugen. Sin ben

Söacfen fyerab eben fo, au<$ an ber Mle. SDie $aare ftnb in bem

tteifjgranen Steile fjeflbraun jart gefprenMt unb geringelt, e3 mengt

ftd) alfo in ba§ SSetjjgrau 23räunli$, unb par bepo metyr, je länger

bie n>eij3grauen @:pi£en ftnb; alfo an ttn 23acfen fyerab, je weiter unten,

bejto mefyr. 2)er mit turpem, oorwärtS geljenben £aar bewa^fene

glecf über ber £fyränenl)öl)le, bie ©egenb ^unäcbfi über bem fronen-
lanal unb bem oorbem £f)eile bes SlugeS, bie unter bem Stuge, bann bie

oon bem Singe nacf) bem Otofenfiocfe, nebjr ber äujfern 6eite beffelben,

unb bem anfange be3 DfyreS, meig mit einem f<$»a<$en • §fajlrt$e oon

23raun. hinten über bem Singe ein länglicher graner $lect Site

(Stirne fyellbraun mit gnuf^en burcbfptelenbem ©unfelbraun; wldje

garbe jt$ $n>ifd)en ttn Singen in ber SOtttte anfängt, unb na<$ ben

9tnnnnn3
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©ewetfyen fym, $wif$en ifynen, aud? $wifdjen ben £)ljren burdjjtefjet unb

in bie $arbe beS oBem £alfeS übergebt, SDtc Dljren auSwenbig braun*

tidj weiggrau, bunller als bie ©egenb an bem fRofcnpocf unb anfange

beS £>fyreS, am ütanbe fyerum bunlelbraun; inwenbig wetgltdj. £)as

$tnn wetggrau. 3)ie untere tinniabe hinterwärts an jeber Seite mit

einem l) alb^irfetförmigen fdjwar^Braunen faft anbertljaJB 3'ott langen

^lecle ge^eidjnet, ber an bie Sippe auffliegt unb an bem $tunbwinlei

anfrört. 2fm $alfe waren bie $aare fdjwdr^Ud) ,
gegen bie Spieen

fyin brdunti$; auf- ber untern Seite beS #alfeS bunller als auf ber

obem. Sluf bem Mdien unb an ^m Seiten bie Spijjen ti$fc rotf)*

brdunlidj, ber untere 2$ett jebeS £aareS weiglid).. £)er langhaarige

Sdjwanj obenauf fyetfbraun, unten graulich weiß, Brdunltdj überlaufen.

5öru|T m\i> 23dud; fd;wdrjlic^ Braun. £>te 51rme duffertid) am anfange

fd)wdr$tid) Braun, weites ftd? weiter hinunter unb auf Un Saufen an

ber »orbern «Seite in graultd)eS Scfywdr^icfy oeriiert 2)er übrige

größte £fyeit ber $orberbeine rein fyett&raun. $om Sdjcnlel ber obere

£l)eii faum etwas bunller als ber Otüden; Ut untere £dlfte Bio nadj

ber ^etfe bunller (fo wie ber 5trm). Stte Saufe oom fyerab laftanien*

Braun; an ben Seiten Brdunlid? grau, hinten ttdjt brdunlid); Ut $aar*

poijter fyeltbraun, bidjfer als ber Sc&.watij. Sin bem ^intern Ütanbe

beS Sc^enlelS lief ein fingerbreiter f^wdrjlid;er Streif l;erab, unb be*

grdnjte eine lichte brdunlid? gelbe gläc&e auf bem fyütterjten £l>eite ber

Scfyenfei obeu m fie jufammen (logen , bie ju , Innrer ji in« 2Seigli$e

überging. SDte innere Seite ber S$enlel war weig mit SMuntid?

oermengt.

25aS dbeitr)ter unterfcfyeibet ftet) oon bem mdnnücfyen #irfd)e $war

t)auptfddjtidj bur$ ben üJtangel ber ©eweifye, unb bie etwas geringere

©rßge; aber boct) au$ in anbern $unlten, unb öfters in ber garbe.

3 d) will baoon melben, was td) an einem £t)iere, welkes \§ am @nbe

beS SöinterS $u beobachten Gelegenheit t)atte, Bemerlt fyabt $uf bem

warjigen £t)etTe ber 9tofe ftnb einzelne weigttcfye #aare. £>ie 9tafen*

locker oben am ütanbe mit weiglic^en, t)erabwdrts gebogenen, paaren
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eingefaßt. $n ber Unterlippe fein Saum, fonbern ein fcfywarjer fafi

fyatbjirMförmtger etwas ^intertt>5rts gerichteter Sied, befielt $aare auf*

wärts gefjen, gerabe unter ben ©eiten^äfmen. — 2)ie ^rctnen^ö^Xett

nehmen tf)re üft^twtg mer)r nad? ber «ftafenfpi^e ju; ü;re Deffnung fyat

eine Sänge oon 1 3olt 1 Stute. — Ueber jebem 2(uge fanb i<$ nur

8 23orfien oon l
1
/« bis 2 3ott Sänge; bie legten über ber «Witte beS

2tugeS. *Bou ben 23orften unter ben $ugen ftnb bte unterften fyatb
—

nefymlid? Don ber Glitte an big an bte ©pi£e — getbbräunti<i ,2faf

beut 23aefen frefyt nur eine 23orjte; bte untere (parotica) fehlte.
—

2He §aare am #alfe ftnb m$t fo taug als fte ber £irfd) ju l)aben

pflegt. — 28aS bte {Rt^tuug. ber #aare anbelangt, fo fyabe i<$ f$on
bemerft, bafj 'bk am 9tanbe ber 9tofenlö$er tjerab gebogen ftnb. £)er

©trieb ber §aare gebt fonfr m\ ber «Kafe an hinter* ober aufwärts; in

ber «Witte gerabe, an ben (Seiten fd?räge. Unter jebem «Jlafenlo^e ftnb

fte oorn abwärts, bann f$räge — uub weiter hinten gerabe — hinter*

wärts gerietet; fo au$ bte hinter bem 9tofenlo<$e bis in bie ©egenb

über bem ©eiten^ne, wo ftdj eine nid)t febr beuttic^e £aarnatb (?)

bilbet. 2>te £aare auf ber «Witte beS ®eftd;teS längs hinauf nehmen

tyrett ©trid? hinterwärts. 9Son benfetben get)en fte hinter ber ©egenb ber

©ettenaäfjne fd;räge fyinter* uub abwärts; bann (in ber ©egenb beS

oorbern 23acf$al)neS) gerabe abwärts, unb weiter hinten fdjräge twr*

uub abwärts. 3u ber ©egenb, wo bas SrttermajiHarbein hinten an

baS «Jlafenbein auffliegt, läuft eine ?ur$e #aarnatr) (a) gerabe >rab,
oerlterr ftdj aber balb in bem abwärts gerichteten £aar. %on bem £aar*

fiern a erjireeft ftdj eine parte $aaxnaty an ber ©ette ber 9tofe

fyeab bis $u ber eben erwähnten Duernatf) a; fte ijl 2 3oE taug. $on
bem oorbern (£nbe ber 23orjiengegenb über bem 2fuge gefjt eine «eine

Vlafy in gebogener OUdjtung, fajt parallel mit ber ^ränen^öijle, nad)

bem «gaarjrern a, in bem fte ft<$ enbtgt. ©ie fqnn als du $ortfa£ ber

9lafy an ber Buk ber «Jkfe betrachtet werben, ©ie „entftefjt baburd),

baf$ bie oon ber ©tirne tjerfornmeuben £aare in fcfyräger {Richtung ab*

wärts, unb bie, fo oon bem £Ijränenfanal ^erfommen, f$räg auf*

wärts taufen. — $on biefen «JMtfyen gefyen bte #aare an Un Seiten
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beS Kopfes jwtföen ber vorbem Duernatl) imb ben klugen, au<$ unter

bett 2lugen, oberhalb fcf)räge vorwärts, bann abwärts, unb nehmen

hierauf il;ren Strid) ^tntertt)drtö. £>ie Haare hinter ben $ugen fmb fcf)ief

ab* unb vorwärts gerietet; babur<$ btlbet fx$ hinter ben Singen eine

fur^e fd?räg r)erabgef)enbe Statte. — 5ln beut Orte, wo bei) ben ÜKänn*

$en eine ©eweifyftange fierjt, ma^t baS hinterwärts getyenbe Stirnhaar

mit bem abwärtslaufenben beS <Sct)lafe§ einen vertieften Haarwirbel,
welche ben $aarjternen i> am «£urf$ entfpreetjen. hingegen fep Ut
#aarnafy vj, unb bie Vertiefung, welche am $irf$e in bem Hactrwudtfe

jwifdjen ben ©eweifyen erf^eint.

2(n ber innem Seite beS VorberarmeS, gletcr) vor bem (Mbogen,

fielet ein fetjöner beutltdjer §aarftern; ein anberer auf jeber Seite

ber Vrufl fyinter bem Ellbogen. — Von bem Vrupetn* Haar wir*
bele, ger)t eine 9lafy aufwärts, bie |tdj am untern Steile beS §aife8

verlieret. — 2)er ^aarjrern hinter bem dübogen jief)t U$t an ber

©rdnje ber an ben Seiten beS Körpers fjerabiaufenben Haare. Unter

ben paaren, aus weisen er befielt, ftnb bie aufwärts taufenben bte

für$ejten; bie feitwärtS, nebjt benen bie unterwärts tyenta<$ aber in Der*

änberter (Hic^tung hinterwärts gefyen, machen einen 2 bis 3 3 oll breiten

Streif hinterwärts gerichteter Haare, ber etwann 5 ßoK nad) hinten

gu fortgebt, bann aber mit \>tn vom (£n$>t beS VrußbeinS f$räge

fyerauf fommenben paaren gufammenflfefjt. 5ln bem obern Otanbe biefeS

Streifes madjt ft$ eine na$ bem dllbogen ^u laufenbe 9tatf), *>ie vor

bem Haarfterne aufhört, unb eine anbere it>r parallele an bem untern

Otanbe, bie nadj bem Haarwirbel jwtfdjen ben Seinen Einlauft unb ba

auffjöret. Vor unb unter biefem Haarwirbel liegt ber Sauge na<$ ein

jollbreiter Streif, ber vor bis an ben Anfang beä »VrujtbemeS reicht,

linten aber nad) ol)ngefäf)r 5 ßotl fldj jufin^t. Seine $arbe unter*

fc^eibet ilm eben fo als voit bte 9tt$tung ber Haare; benn er ift

grau mit weijjticfj vermengt, unb neben ir)m ^u beiben Seiten fallen

bie Haare bis unter bie 5lrme nodj ins ©raue. (£r ijt an beiben

Seiten mit einer ftatf) begräbt, bie ftd? hinterwärts verlieret. Vor

bem



3. £>er (SbtU&ivfd). Cervus Elaphus. 1009

t»em anfange eincö jct>en SBorberarmeä ift aud) noefy eine furje aufwarte

gejenbe 3lat$. — ©aS £aarpotjter an ben £interläufen ift Heiner

aB dm ^irfc^e, nur anbertjalb 3oß lang.

$8on t>en garben btefeö £friere$ ^abe tdj folgenbeS angemerkt, ©ie

garbe be$ £aareö auf ber «Stttte ber 3?afe ift merflicfy bunfler. ©ie $at

mejr unb bunflereö ©raubraun beigemengt ©aä #aar längö auf ber

Stfafe f>in U$ jwtfc^en t>te 5(ugen tyat gelbbraune ©pi^en, tft jwifcfyen ben;

felben braun , unb wirb nad) bem Warfen fyin immer bräuner» 2ln ben

93acfen fnnab ifr eö wetflidfj mit ©rau gemengt, t>it itejle weiß. Die

$aare um bk 2lugen unb an ben 33a<fen finb nidjt braun gefprenfelt unb

geringelt, fonbern über unb unter ben Slugen bräunlich weißgrau, ©tc

©djläfe ebenfalls, etwaS Jetter att in ber SDtfttc beS ©eficfyteä. ©ie 2Bim*

pern fang, untm bräunlid), l>k größere £älfte aber fd)War$. Stein gletf

über bem 2luge. ©ie ©tirne bunfelbraun mit burdjfm'elenbem hellbraun,

©ie Ofjren auöwenbig oorn bunfelbraun, hinten mit gelblichem Sßeißgrau

»ermengt; inwenbig hinten unterwärts ein fc^it^ärglic^er glcrf. ©er fdjwar$;

braune gletf an ber untern ^innlabe reicht nicfyt gang btö an ben 9ttunb*

winfel. — 5lm $alfe ijt bat £aar fd;6n braun mit fdjwarjen ©ptjen,

auf ber Wlittt befielben langhin fdjwars; auf ber untern (Seite gelblich

wetßgrau mit ©rau »ermengt.,— Glitten auf Um 9?üc£en fdjwärjKcf;,

an Un Seiten bunfelbraun, ober fdjwarslid) mit ©eibbraun vermengt;

t>kü befto mejr, je weiter jjerab. — 23ruff unb 33aud) weip. — ©er
Oberarm über bem Ellbogen auöwenbig bunfel afdjgrau weiflid; melirt.

©ie 93orber* unb Hinterbeine »om graulich faftanienbraun, an Un ©ei?

Un blaß melonenfarbig mit ©rau »ermengt; {unten rein melonenfarbig.

©ie ©cfyenfel bräunlid? weißgrau mit ©rau vermengt, gegen Un (untern

Stob f;in fdjwÄrjltdj, an bem Jetten 3wicM auf bem Jinterften ^etfe

ber ©cfyenfel unb um ben Alfter fjerum fdjarf abgefcl)nitten. ©iefer 3wit-

fei erftretft fiel; hi$ auf ben dürfen um Un ©d)wan£ Jerum %i$ 3 3ott

»or bem ©dmxtnse, ift ju oberjt rotl;bräunltd) gelb ober melonenfarbig,

oon welcher garbe audj Ut obere <5ätt beö ©c^wan^eS ijt; weiter Jerab

Wirb er bläjfer, unb gefjt unterhalb be$ öfters in 28eiß über. —
Oooooo
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£)ie Oberarme unD pf e finD tnwenDig weif. — £)ie flauen fcfywär$*

licfy, unten weifgrau. (Sin fejjr ja^meö (£beltfner in Dem £(jier?

garten ben 9tteiningen, weldjeä, mit (£rlaubniß ©r, $od?fürfH. £)urä>

taucht be3 ^er^ogö, Der Jg>err »on ßlairotlle/O im 2Binter wäfjrenb

feiner
s
#nwefenf>eit Dafelbft mit meiner Sefcfyreibung, befonDerö in ^üeffic^t

Der $aavnafyt unD anDerer Teilungen De£ £aare$, auf meine 33itte ju

i?ergteid;en t>k ©üte l^atte, fyattt oben auf Dem #alfe lange fcfywar§brau*

ne £>aare; DiefeS <Bd)Voav$xa\\n §og fid), als ein (Streif, nad) Der Sänge

be6 Sftütfgratö fnn hü in Kit Wlittt DeS fftixämü, (im ©ommer gefjt

Derfelbe U$ an Den ©d?wan§, oDer »ielmefjr an Den bräunlid) gelben

3tt>icfet r Der ilm umgiebt«) £>a£ £aar, womit Diefer ftmdtl eingefaft

iff, war lang unD fc^warjbraun* £)ie untere ©eite beS <g>alfeö war fur^

paarig unD graulicfy, (im ©ommer gelbbräunltdj.) ©ie innere glädje Der

Oljren nn^ Die untere be$ Äörper£, mi$ u. f. w.

©ad $trfd)falb %at ganj anDere garben. ©eine ©runbfarbe ift

auf Dem $opfe, Dem #alfe, Dem Sauden, Den ©eiten Deö Mbiü unD

Der 5luffenfeite Der Seine gelbrotlj mit Sraun »ermengt; auf Dem S^ürV

fen, an Den (Btitm unD an Üzn ©cfyenfeln ftnD Darauf runDlidje weijfe glefc

fen $erftreuet, Die fdjon <w» ^)alfe anfangen, unD ein gelb einnehmen,

weldjeö vom fcfyrage (äng3 Dem Sug, unD auf t>m ©djenfeln fdjrage

oon Der ©egenD über Der ihtiebiegung an bi$ an tm Alfter, guweilen

nur an Dem ledern Orte, mit einer weijfen Sinbe eingefaffet ift. %n

mannen läuft twrn tängS Dem dürfen hk gegen t>it 5DHtte tin fcfywär^

licfyer ©treif* £>ie Oberfeite Deö ©dnoanjeS ijt rötljlid) gelb; fo audj

Die ©egenb um Denfelbem Söeißlid) hingegen Rinn, $e£le, SSorDerfeite

De3 #alfeö, Srujt, Saud) unD Ut ^nnenfeite Der Seine. Senn ftcfy ^k

glectY balb oerlieren wollen, \k oerfärben fldf> in §eltrötf>licfy gelb, unb

nähern fify Der ©runDfarbe immer mein*, bi$ ftc enDlicfy tterfcfywinben.

3unge £irfcfye unD gfn'ere fjaben überhaupt gewöhnlich eine gellere garbe;

/) Surd) bt'c Entomologie helveti- et arbustes , beren SSerfaffcr er ijt,

que
}
unb Collection ehoisie des plantes berühmt.



3. ©er @bel*#trfd). Cerphus Elaphus. 1011

je älter jte werten, befto bunfter werben ftc , unt> bejto mejjr fallen man;

cfye ©teilen tnö ©cfywar^e, n?te § 23, t>te Unterfläcfye beä Körpers ; anbe*

re in£ ©raue* £>aö SÖinterfmar pflegt ftdt> gett)öl;nticl? , twr bem ©om*
merljaar, biefer garbe gu nähern« Ueberljaupt nimmt man brewerle» Spaupb

färben ber (Jbenn'rfdje an; bte bräunltd? rotfrgelbe, bte bräunlich gelbro?

tjje, unb bte braune*?), ©er oben betriebene Jg>trfd> war üon ber jwen;

ten, £)ie lefcte l;at ber teutfcr/e 33erg^trfd^ unb ber Forfifanifdje @bel(nrfd)

(var. ß. y-~) Grä giebt aber aud) ^)irfd;e mit einem witfm gtec? (einer

kläffe), ber über Ut ©tirn unb 3?afe (>erabgef)et, £trfcfye mit weifim

Saufen, mit weijfen glecfen auf braunrotem @runbe, filberfarbtge, gan$

weifie. £)te meiffen £irfd)e, meld)e id) in ber ültyt ju fefjen Gelegenheit

$attt, waren nicfyt völlig mi$, fonbern auf weijfem ©runbe mit fe^r fei?

neu blafrötfrticfyen fünften mt gepubert; bod; bezweifle id) nicfyt, t>a$

and) »ollfommen weijfe oorfommem

£)ie ©röffe ber (£beffnrfd>e ift oerfcfytebem %n einem befonberö grof;

fen, ben ©aubenton map, betrug t)k Sänge be$ ^opfeö 1 g> 372 3.,

beö £atfe$ 1 5. 5 3v beä £et6eö 3 g+ 7%3v Die ^c aorn 3 g. 67,3.
Junten 3 g. 10V2 3, 5ln bem »orbefcfyriebenen ©beltln'ere fmbe id? bte

Sänge be$ JtotfcS-l 5. 5
3
/4 3 + , beä £alfe3 1 J, 1 3V beö Sei&eö 00m

#alfe an bi$ an ben Anfang beö ©djwanjeö 3 g+ 2 3., bte $öl)e ber

«ßorberfüffe 3 g. 3 + 3 + , ber £interfüjTe 3 J. 5 3 +/ t>ie £% ber S3rujt

hinter Un Sßorberfüffen 1 g, SYS 3*, t>ie Sänge ber C^ren 8 3., tjjren

Slbftanb son einanber 5 3,, bte Sänge beö Zwanges mit ben paaren
gemeffen 7Vi'3. o£ne fie 6 3 + gefunbem feie bunflern £irfd)e, wofun,
mt gebaut, bte Forftfanifdjen gehören, ftnb überhaupt unterfe^t, fleiner

unb bauerljafter.

©er ^bel^irfd? bewofmt gan§ Europa, nur t>k nörbltajtfen £fjeile

aufgenommen* 3n Norwegen foll er in bem niebern Xfcik beä ©tifteö

Oooooo 2

#) dd foüilloüx traite de la ©.3. Scdjjietn^ gemettm. 3?aturgefdj.
venerie. 2)öbd$ Sägerprafttf lr %% £)eutfd)(. lr $b. @. 457 u. a.



1012 33. ©er #trf*-

bergen, gegen t)ie ^ee gu, unb auf fcen benachbarten unfein, wilb nidjt

feiten, unb efjebem noefj häufiger gewefen femtA)* ©cfjweben beherbergt

t(m be» ©tocftwtm unb anberwärtS tn Tiergärten; tn ben fübltcfyern

spromnjen, in ©malanb unb ©dwnen, fo n>te auf ber 3nfel Oelanb,

fommt er and) an einigen wenigen Orten wilb t>or *). %n ©roßbrttam

nien ift er größten Sfjeilä ausgerottet, unb wirb nur noer; in btn Xfyktt

gärten unterhatten* £)ocr; werben einige wenige (Sbelfnrfdje wilb in tm
Salbungen an ben ©rängen t>on (Sornwatl unb ©eoonffjire, auf tm mäf
fren weitläuftigen ©ebirgen in Urlaub, unb in tm #ocr;länbern »on

©dwtttanb gefunben, wo \U aber nicfyt gröffer aU an £>amljirfcr; wer*

ben fottenfc), ©aß ber (Sbetyirfcr; in ©änemarfo, Steutfcr)lanb , ^reuf*

fen, ^uflanb^) unb ben füblicfjern Säubern t>on Europa ein^eimifer), unb,

wo man tyn ni$t ausrottet, fjäujtg fen, ijl befannt 3n ben ajtatifdjen,

bem 9Sufftfcr;ett 3^^er unterworfenen Sänbern, fommen t>it (£beu)irfcr;e an

meiern Orten») unb fclbft am 93aifal<>), alfo swifcfyen bem ölten unb

h~) ©. «pontoppibanS 9?aturgefd)itf)te

»on Norwegen 2r. £1). ©. 18. Sfutf)

tm Stifte Srontljeim (?) @benbaf.

») v. l i n « e' Fauna Suecica ed. 20.

©. 14. thünberg Beshrifn. pa
Svenske Djur Cl. i. p. 78. retzii

Fauna Suecia i. p. 42. #. linne
Oeländska och Gothländska Resa

©. 335. 19. 114.

/?) peknant's Z?r«Y. Zool. ed. I.

p. 37. History o/Quadrupeds ed. 2. /.

/?. 114. General History ofQuadru-

peds} Newcastle upon Tyne 1800, p. 140.

/) OTBO FRID. MÜLLER Zool.

Dan. Prodr. p. 5. n. 35.

m) „Extirpated in Russia.
cc pen-

sant ffist. ofQuadrnp. vol. I. ed. i.

London 17S1./?. 102. ed. 2. Lond. 1793,

p. 114. SWr. 3ooI. ©. 31. „3m gan*

jen mittlem unb fübltd)en DSufHanb ge>

mein/' galfö 23ei)träge jur topogra*

p^tfdjen Äenntnig beö DSufjTfcfjen 3iä*

cfyeö 3r 93anb ©t. Petersburg 1786.

©. 296.

^) 2Bte man auö be$ £rn. Staate

ratfrö unb DfttterS Dallas Steife burefy

üerfrf)tebene ^roüinsen be6 SHufffftt^en

$ltiä)e$, an üerfdjtebenen ©teilen, al$

%1). 2. ©. 521 unb 570. erftetjet. OK.

f. a. galf a. a. D. Sepedn'nS unb beö

altern ©melinS Reifen a. »erfefy. Or*

tm ic

o) ©eorgi Semerfungen auf einer

fteife im SRufjfföen 9?etd)e 1772. lter

58anb ©. 163.
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55tert ©rab 31» 93r* »or; in t)cn bergigten [üblichen Xfyäkn Sibiriens

jtnben jte fid) im Ueberflug, unb werben bort weit gröffer aU in (Europa.

%m norböjHidjen (Sibirien (jort ber Jg>irfd) »öltig auf, aud) lebt er niefo

auf ßamtfäatfap'). $Jlan ftnbet (£belfnrfcfye in Faunen ober ber Ärmn?).

%uü) in Werften , im (SSrineftfcfyen S^eic^e unb »erfcfyiebenen ©egenben

üon ^nbien «) 3nbeß muf nodfy erjt näf>er unterfucfyt werben : ob bte

bei tterfdjiebenen ©cfyriftfteUem oorfommenben #irfcf>e oerfcfyiebener ©e?

genben ^nbienä, wafjre (Jbeujurfdje , ober »ielletdjt $um Xfytil neue Wirten,

femt? ©o wie eS auefy eine Unterfudjung erforbert, ob t>k im nörbliajen

5lfrifa einljeittufdje , oon ben Arabern Keffer et wafefy genannte $ivfd)att,

wie eö faff fcfyeint, $um (£bel|>irfcfy gehöre ?0 unb noefy meljr, ob bie jen;

fett ber groffen SGüjfe in bem wärmeren 5lfrifa »orFommenben ^irfc^e, ju

biefer ober anbern Slrten gerechnet werben muffen?«)

©ein 5lufent(jalt ijr in ben SÖälDern, weldje er beä 5lbenb3 »erläft,

um feiner Jftajjrung aufferjjalb nadjäugeljem 3m Sfrü&lingc %ifyin fify biefe

$irfdje tiefer in bit Sßälber ober ©ebirge jurütf, im ^erbjte nad? im
Vorgebirgen; im SÖinter warfen fie fid) ©retten in ben SBätbern, wo fit

p) 9>ennatttS atft 3»olog. a. a. £). Les Arabes nomment aussi Bek~
ker el wash une espece de Daim qui

?) $ allaS äSemerfttttgen auf einer a preasement les cornes d'un cerf,

ifteife ttt bte fttbltO^ett ©tattl)alterftf)af* mais qui n'est paa ai grand. Ceux
tett be$ Dtuffffdjett 9?etcfye$ t. b. 3al)r que j'ai vu avoient <;te pris dans les

1793 unb 94. 2etJ5Jtg 1801. 3«>ei)* moutagnes pres de Sgigata, et m'ont

ter S3anb €5. 467, paru d'un naturel fort doux et trai-

table. La femelle n'a point de cor-

r)'©. '©. ©meUltÖ Reifen bureb nes, et on la nomme par derision

Dfatgfottb 3r £f). ®. 432. Forlass ou tete chauve CFortäs,

SSreftfopfO shaw. voy. tom. 1. /?. 313.—
*) üftan fefye herüber beö £rrt. »on 3n £tf d)fl$ 9tfacf)rid)ten oon SfKarofoö unb

Simmermonn ©cograpt)tfrf)c ©efc^tdjte $eö wirb ber £trfd) eben fo roemg er*

fceö 5D?enfrf)en unb ber allgemein »er* wälmt, alö in gforäfalä Fauna orien-

breiteten »ierfüfjTgen £()tere, l. 93anb talis.

12. Slbfcfnt. ©. 232. nac^. «) @. beö Jprn. »on Stmmermann
»orbelobteS SDBerf ©.. 232. 233.
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t>cm ©clmee unb SBmbe am wenigftm au3gefe§t finb, unb ton gierten,

tton £eibefraut unb anberem @rb{wts, oon benachbarten jungen ©cfylä*

gen, ©arten unb Werfern 3?al>rung (wben fönnen; bort machen fic fldf>

Sager ton Sttooö unb SauB, unb legen fiefy bei fatter SBitterung na^e an

einanber, um ftct> wecfyelfeitig ju wärmen, ©ie leben auffer ber 23egat*

tung^eit in gerben (Rubeln) nad) ^m ©efcfylecfjt unb 2Uter ber/fammen,

unb »erlajfen ifjren einmal gewählten Sßolmort nierjt, wenn fit nicfyt bar*

au$ vertrieben werben.

£)ie Sprung ber (Jbelfurfcfye finb ©räfer, ©etretbe unb §war fo*

wof>l t>it jungen 23lätter unb $alme, all t)k 2lef>ren unb dlifytn, wenn

$t (>alb ober ganj reif finb, biejenigen am wenigen, t>k lange/ ftarfe

unb rau^e ©rannen £aben; anbere geniefbare ©ewäcfyfe ber gelber unb

fünfHicfyen liefen; Sftnbe oon 33ud?en, @fd?en, Söeifbornen, SBttitn,

23irfen, Grfpen k. 'unb l^n Stfabetbäumen , twrjiiglicf; ber Särcfye; junge

triebe unb ©projfen, auefy ^nofpen unb 33lumengef)änge (amenta, ^ä>
djen) t>on benfelben unb ben £afel|Tauben ; wilöe£ €>bft, (Spfytu, SDfijtef,

gleiten (Lichenes) oon ber @rbe unb ben Zäunten, fo mit fte reichen

fönnen, ober 2ßinbbrüd)e unb gälle ifmen Gelegenheit tterfcfyaffen, ferner

allerle» (Schwämme, »on welchen infonberljeit ber Grnerfdjwamm, giie?

genfcfywamm (?) unb 3htfjpil§ genannt werben. (Jö wäre nü{3licr; , wenn

fity jemanb, ber Gelegenheit t>a%u fyat, t)k 9ttüpe näfmte, an 33eräeitt>

nip ber ©ewäcfyfe, Ut ber (Jbelfnrfcr; genießt, mit Semerfung berer bte

er oorjüglid; liebt, anzufertigen*). — £5aS Äauen biefer 3?afjrung&

x) @üt Kenner unb aufmerffamer geniest, aufgefegt, rceltfjeä id) aU «V

Söeobadjter ber Statut l)ot ein anf etg* nen Anfang ju einem Pan Cervi, mit

ne Semerfnngen gegrünbeteS Sßerjetrf)* öerl>unben|Tem £anfe für bte TOtfyet*

«ig ber @ewäd)fe, weiche ber @belf)irfd) lung beffelben, fn'er etnrücfe.

Veronica officinalis Hordeum alle Slrten

Alopecurus pratensis Triticum äffe SIrtcn

Poa aquatica Seeale cereale

— pratensis u. a. Wirten Asperula odorata

Avena sativa u. a. 21. Plantago äffe Slrten

Sangui-
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mittet $efcfyte[)t kngfam, fo auefy t>a$ 2Btet>erfatten , welches *Kttcftt>eife,

rote mit einem ©djtttf, gefcfytel?et. — Sem ©atje gefjt t>er (Jbetytrfö

naefy, unb befugt bte Oerter, n?o ^ocfyfalj, ©alpeter imb tiefen äfmU?

$anguiforba officinalis

Cornus mascula u, a. Sorten

Pultnonaria officinalis

Solanum tuberosum

Hedera Helix

Sanicula europaea

Daucus Carota

Asparagus officinalis

Juncus effusus

Erica vulgaris

Arbutus Vva ursi

Pyrola alte Mixten

Agrimonia Eupatoria

Sorbus aneuparia

Pyrus communis
— Malus

Rubus fruticosus it. a.

Anemone Hepatica

Ajuga a. 5f.

Belonica officinalis

Prunella vulgaris

Cardamine pratensis

Sisymbrium Nasturt. aqu.

Brassica alle 5lrten

Ononis arvensis

Pisum arvense u* a. 51.

Gritt SBerjetdjnt^ berer ©ewäcfyfe, roor*

au$ bat ipeu beftefyt, roeldjeS für bfe

jpirfctye im tyaxi ju Zitttk ©abbeSben in

Snglanb angefahren unb üon ilnten gern

gefreffeu warb, fyat Malm in feine Be-
sä til Norra America %f), I. @. 227 f.

Vicia alle 5lrten

Anthyllis Vulneraria

Trifolium a. 91.

Leontodon Taraxacum

Hieracium a. 31.

Hypochoeris maculata

Carduus palustris

Solidago Virgaurea

Arnica montana

Calla palustris

Carex mehrere 51.

Betula alba

öuercus Robur

Fagus silvatica

Corylus Avellana

Pinus silvestris

— Larix

Salix mehrere 5lrtett

Viscum album

Populus tremula tt. a.

Osmunda Lunaria

Liehen prunastri

— pulmonarius

Agaricus deliciosus

— lactifluus

eingeritzt. GrS war befonberS ötel Lo-
tus major scop. barunter. SllöJpoljar*

ten, beren Diinbe fte ttoraüglid) gern

fraffen, unb bie belegen für fte gefäfc

let würben, nennt er ©, 223. t>k bret)

erften oben fcon mir angeführten Slrtett.
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$e @rbmtttelfaläe au«tmttern, gern, um fte afyutetfen; fo auc^ t>tc @al^
letfen, wo tf>m &u bem (Snbe ^ocf)faf$, rein ober mit Seimen vermengt,

»orgefejjt wirb.

©ein ©etränf tft -fette« reine« SBaffer, weldje« er aber im @om*
mer be» Ziffern Söetter, unb in ber 93egattung«&ett, öfter gu fiel) nimmt
afö su anbern 3eiten, in welchen ifwi Die 'an ftdj faftigen ober »on auf*

fen befeuchteten 9?al;rung«mittel bajfelbe entbehrlicher magern

£)ie @belfn'rfcl)e werben in. einem Silter »on 18 Monaten gur 23e*

gattung tauglich- $l;re Begattung« * ober 93runftyit fängt ju @nbe

be« Sluguftö an, §u welker gut fiel) bie alten £irfcf>e fowofl al« t>ie

alten Spiere oon ber £erbe ober bem 9?ubel abfonbern, 3ene fucfyen

bann bte Söeibcfyen auf, benen fk mit ber 9?afe auf ber @rbe nacfyfpü*

rem <Bk faben ^ahtt) ein traurige« 5lnfe£en, fcfyre»en ober brüllen

fürd^tertid? , unb mit $une!?menber 23runf* immer fförfer, fo U$ tjneir

»oft ber £al« baoon auffdjwillt , laufen, wenn fie titelt balb Sßeibc^en

antreffen, fin unb f;er, aud? woft in anoere Söatbungen, ofme fiefy für

tttoaä §u fürchten, fcfylagen mit ben ©ewet^en gegen tk 33äume, unb

mit ben @i«f»rüffeln Söcfyer in bte (£rbe, »erjagen \)k jungen Spivföt

bie fie etwan noa) in ber ©efeltfcfyaft ber 2öeibcl)en antreffen unb fan?

gen mit anbern altern SOJänndjen, ^k mit ifynm gufammentreffen, fd(?retflid;e

Kampfe an, wöbe» fte ftd) öfter« »erwunben, $uwetlen einer ben anbern

töUtt, aui) wofl, obfcfyon feiten, bewbe mit ben ©eweifen jidj in ein?

anber »erwicfeln, baj? fie nicfyt rnefr oon ber ©teile fommen fönnen,

mefrentfetl« aber ber ©d;wäcfyere bie gludjt ergreift ©olcfyen erfn£ten

#irfd?en ju begegnen, if5E audj für 9D?enfcfyen gefä^rltd). £>ie 2ßetbd)en

hkihm bann be» bem ©ieger, ber ftcfy aber »or ber ^Begattung öfter«

aud) mit bem SBetbcfyen ferumjagen mu$. £>ie brüntfigflen £irfd)e »fie*

gen fiel) naefy ber Begattung in fliejfenben ober ftefjenben Söaffern ah

guftiftfen. £)er ©efd)led)t«trieb erfnjt aber t>k Spixfät nidt)t immer fo

frarf, be» ben jungem, wo er, gleichwie be» ben Jüngern Spieren, einen

falben ober ganjen 9J?onat foäter eintritt, if! er gemäßigter, biefe jinb

be»
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Bei) bm dampfen mit bm alten gewofjnlicfy ber tterlierenbe Ztyit, wer*

fcen aud? ton ben 2Öeib#en nid?t fo gern, als biefe, jugelajTen. £>ie

Sageejeit, in welker bie Begattung am meinen gefd)ie()t, ift ber SJftor*

gen; fte wirb gewo()nli$ ba wieber vorgenommen, wo jte im fcor^erge*

<}enben 3fa$re gefc^a^e ; Jjjtrjty unb £Jter , bie flcfr Betjm anfange ber

23egatttmgs$eit jufammcn gefunben fyabm, pfiegen ftd?, bod? mcfcf ofcne

alle 2luönaf}men> btefe 2?k fyinbwtfy $u einanber ju (jaffert. 53etj einem

Jj3irfd)e ßnbet man ctn, juweilen jwen bis brei) £f)iere. 2)ie Segatfungs*

ober SBrtmffyett eines $irfd?e$ wahret breo, ^ufammen fed}ö 6tö ad^f

3Bod)en. (Seltene pfaßige UmfUnbe fonnen bm Anfang berfelben Befehlen*

ntgen ober mfpatm.

3n ber 23egatfung^ett genteffen Befonbers b.k Jjpirfcfce wenig 9?a§*

rung, unb werben waf)renb berfelben mager unb fraftloö. Sßenn fite t>or*

Bei) ifl , finb fte furc^fam / unb Derbergen ft$ mefer als fonfr , fommett

aber, wenn ifmen bk Sprung nt#t fefylt, Balb wieber ju i^ren vorigen

Gräften unb ^nfe^en. -^Dann fuc^f au$ m jebes feine vorherige ©efell>

f$aft wieber auf.

SDte 3^* ber ^radjtigfeit ift 8 Monate unb einige 3lage Bio 40 ?S8o*

4>en. 2)aö Qrbeltf^ier bringt bann im Solan ober gu anfange beö 3um'u$

dn, fefcr fetten jwct), nocfr feltener bret) 3unge ober halber, in bicfem

bunfeln ©efjolje ober jungen ©plagen, auf einem iager von SDloos, $ur

SBelt. 3n ben erjten ^agen bkibt ba$ Ralb liegen ; am gierten fangt es

an auftuf^en, unb ber Butter ju folgen, ©partim gef)f es vor ifjr Jer.

@ie liebt es $ttlity , fu$t es Ben Jj3eranna(jerung eines geinbes im fcoßm

(Srafe £u verbergen, ge|t bem S^^nbe entgegen, unb fud)t i(m, inbem fte

fify fct&ft jagen lagt, von bem Mbe $u entfernen, mlfytt fte (ßf&a$

wofcl wieber $tt ftnben weig. @ie fangt es, Bio fte wieber tra^tig wirb;

unb Behalt eö Bio im britte 3afjr bei) ftc^.

3)aö Sä5a#0^um beö J^irf4)falbes gef^ie^t f^nel S)em ^irf^falBe

fangen na^ bem fecfcffen Monate bk erpm Meinte ber (Bemfyt an 6^»or^u*

fommen. $ttit Um anfange beö Renten ^m, im SO^a», Befommt es feine
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erffm einfädln ©e^orne, bte ©pieflc, bte im #uguj* fertig |wb, unb ifere

raufce. 4?auf twrfofcrm ^a6en. Tfnffatt biefer fommen im folgenben 3af>re

©piegemif 2Cugcnfprüflfefn fcewor, bte ben £irf$ jum @abe{(}irf$e magert.

3Me f0l3mb.cn ©efeprne, welche, nacfcbem bte alten im Sttärj, au$ wof^l

fcfcott im #ornung, ober »on jungen Jg>trf^eti im liptil tmb 93?at) t>or^er ab*

geworfen worben ji'nb, um eben biefe Seit aufgefegt, tmb im Julius ober

^ugufHottig fertig werben/ %abtn mehrere ^Ceffe ober (Buben; unb fanef}*

men bie (Sporne immer, obgleich niä)t jebe$ma[ »erfcältmgmafluj , an ber

3aJ[ berauben ju, bte fte, bei) guter Stauung, enblicf? eine anfefjnlicfce

©r6fie, unb um beträchtliche Sftenge (Enbcn erhalten, wie man betm ein

©cwetfce gefe^en fcaf, an welchem feefc* unb fed^ig (Enben gc^lt würben r),

wie i# fd;on oben angemerft \abt. %n alten Jpirf^en mb bit) fcfclectytec

Sfta^rung nimmt bk gafcl ber <£nbtn wieber ab.

£)ie ©eJj&rne ftnb cinanber bei) weitem ni#t alle a(mlict>; ni#t ein*

mal bie benben Hälften ober ©fangen eines ©e^ontes fommen in bec

Zn^i, bem Urfprunge, ber Stiftung unb lange ber (Enben immer mit

cinanber ttberein. Oft (mb bie (Bnben, welche an ber »orbern (Seife

ber (Stangen enffpringen, unb fc^rage t>or> unb auswärts gerichtet ftnb/

fo ba§ jte mefcr ober weniger aufwärts g^en, alle einjeln unb we#*

felsweife gesellet/ unb nehmen toon bm 2Cugen* ober (Bisfprüjfeln an na#

oben &u an ber lange »er^altnigmaffig ab. Suwetlen flehen ifcrer $wen

bet)fammen. lin einigen ©ewei^en jtnb bie oberjfen/ bren/ *>ier btd fünf

an ber 3^1/ in einen $reis geffetft, fo ba§ ficb auü) wo^l $wif#en

ijmm eine Vertiefung hilbet; bk ivronenge^&rne. lin anbern ma*

ct)en bie oberßen (Bnben, bur$ i(>re Vereinigung/ bk ©fange gegen bk

@pi$e tyn fiaefr/ unb nähern bat ©e^&rne t>om weiten ber 23i(bung bes

©el^rnes am £>aml}irfcj)e cinigermaafen; bit Jjpanbgefcorne. 3)iefe

©e^orne 1%abm insgefammt no$ CRegelmctffigfeif. (Es gibt aber au# ©e*

feorne, beren (Enbtn tyn unb fcer ober gar ruefwarfs gebogen ftnb; w\*

y) Hobels 3ä>rprafttf ©. 6. £>er grtebrief) I. fcen ^Muffen 1696 im 2lmte

fy\t\&)i mld)n iß trug, warb öcm Äänijj §riebricf;$ttalbe erlegt.
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ber finnige ©e^orne: fofc&e/ bereu untere (Enben t>tet langer fmb afe

fte feijn fofften, ober gar bie lange beö ganzen übrigen ©e^orneö fyabtni

©el^orne, an wtlfytn $no$enauött>u$fe bte ©teile einzelner dnbtn , ober

ganzer ®tan$tn, mittun, unb was bergfetcfcett 3}?onftrofitaten tne^r

ftnb ?)• ÜnnmHiü) ift t%, was man beobachtet f>aöert nn'U, bap bog fof*

genbe ©e()5rne bem tJorlhergefjenben immer afmlid) £u feijn pflege. Uebrw

genö befreit, na$ ber fefjr gegrunbeten 23emerfung beö gjfdfen Don 33 u f*

fon ö
), £wifd?en ber (Ernährung, bem S^gungstriebe, ber 3engimg6fa()ig*

fett unb bem 9öa#st$um ber ©ef}6rne beö Jjpirfd)e$ eine genaue SBerbtn*

bang, din wohlgenährter Jptrfd? befomtnt oft mehrere (Euben, afe tt,

feinem lilttt na$>, fyahm foffee. SEÖirb ein Jjpirfd? faftrire, wenn er eben

feine ©e()6me abgeworfen f}at, ober tforo eben ein netteö erwa$fi, ober er

ein t)6Hig fertiges* aufhat, fo wad?j? ifem im erf?en fiatte gar feineö, im

gwenfen nur ein monffrofeö wieber, im britfen aber fälle fein @ef)6rne

rttdt>t rnef^r ab £): unb tuenn man einem $irfd?e, bejfen ©eherne t)6(Itg

fertig unb fcon ber eö Beffeibenbeti Sjaut entblößt if*, bajfelbe bifyt über

bem £ftofenf?ocfe mit ber ©äge fjinwegnmunt , fo wirb er baburd? unfrucht-

bar c
). Sä3irb ein 4?irf# ai^ufärgtid? ernähret, fo warfen tfcro, aud)

2) »Übungen niederer ©e^rnc tum öcrlejt Sorben war , tfl in ber Sefdjrei*

$ew6i>nlid)er unb ungefoobnlidjer ^tffcung, bung beg 35apwut(jifd)en IRatuvalienfabt«

Rieben in btß ©rafen feon 23uffon x\tt$ tafel 8. abgebdbet.

ftwf. naturelle £{>. 6. Tab. 5. 6. 10. 7 v T7 .
t t ^ _,., ^

, 2 . 1» .4. IS. 16 «nb , 7. - «„ „
h
)
H^nat T VJp ^^

«itfAM mit ton «ny», utt* auf
w9 fad,<! SuPf 3

' fy***
ber rechten ©eife jmep frintereinanber c) £>üg le|te ijr eine fd)d$bare 23e*

panben, tff in ben Nov. Act. Acad. merfung bee? um bie ^agb* unb gorf?*

iVat. Or. Tom. 1. tab. 3. f. 5. obge* ttijfenfdjaft , aud) um biefeö SBetf feftr

Mbet Sie brep ©fangen btß @e&&nc$ öerbienten fymn ©rafen Don 5ÖMw,
Ratten aud) &ren Stofen. tie , meineö SEBiffenö / öor i{)m niemanb

gemad)f bat. ©er £err ©raf (ie^ eü

«) €in bep SBonffebet gefdjofener nen jungen feljr jabmen jjtrfcl)/ unb

^>irfd) mit gelrtlmmfen @en?ei[>fiangen t)crnacb ein jabme^ €ctmahf)ier öon

ob«e €nben, ber an ben $tU8\m$t§tilm gleichem %ttt t in ben 2§iergarten 6vin-
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Bei) tmtiettejreti ^ttguttgötfeeilett, bie ©sporne tudjtf hiebet *). — Jjpmge*

gm befommm juweileti, boct> feßr feto, (Bhdttymt ©efjprne e
); wot>on

bie Urfa$e ofjnfeljlbar in attjtttS&erftöfftger (£rrta&rimg liege.

gen. ©er £trfcb / ber eine reidjltcbe

SRa^runfl genoß, fe&te, nad) a&gewor*

fenen ©pi«ffhi, ein ©eborne fcon unge«

raben $eb«n (Snben auf. ©ie§ warb i^m

gween Sage, naebbem er gefegt batfe,

fcidjt über ben SKofen abgefdgt. (Er be.

gattete f»cb fobann äff«* mit bem Spiere,

Welcb?« aber gelte blieb. ©ie§ warb

ttoeb $Weo 3a(>re , mit eben bem (Erfolge,

Wieberbolt. %m fünften %^u ^atte er

ein praebtige« ©«&öwe »on öierje^en

(Enben aufgefegt, ©ieg warb ibm gelaf*

fen; baß Sbter warb barauf fcon ibm

tragenb, unb gebabr im folgenben %afyn

(in £irfeblalb. ©ebriften ber ^erlini*

(eben ©efellfd)aft naturforfdjenber greunbe,

io. 35anb. ©. 360.

d) 2iud) bieg if? baß SKefuItat einer

tnerfwurbtgen 55eobad)tung be« £erm

trafen t>on ÜMin, wobursb eine t>om

©rafen t>on 23üjfett vorgetragene SDjut^

maafiung »oUfommene Seffatigung er*

f)ält. 3n ber SRadjbarfcbaf! ber ©uter

fc«« £>errn ©rafen warb in ber ©am*

merung ein Jptrfd) gefc&ofien, ber im

SOSinter bepm ©dmee alle 3Racbte ben

grünen Ml befugte, ©er Säger, wel*

cber ibn febog, &telt ibn für ein alt««

flarfe* %$mt weil er fein ©ebo
e

me

trug; er §atti aber einen Stofenjlocf,

an welkem *u feben war, ba£ er eb«*

mal« ein flarfe« ©eborne getragen &af*

te. ©ie ©teile biß feblenben ©eborne«
war mit einer rauben bafiabnlicben

Sjaut bebeeff. ©eine 3eugung«tbeile ma«

ren unöertejt; allein bie untere Äinnla*

be — wabrfcbeinlicb ber öorbere Ifyäl

berfel&en — fehlte ibm; fte war abge*

fc&offen, aber wieber gebeilt. <Er fönte

alfo fo Diel, al« ju feiner aber bo
e#

fummerlicben (Ernährung n&big war,

genieffen, unb toat ba^tt fo gering am
ffitlbpret, ba§ er nur baut unb ßno»

eben baut, ©er Mangel an Sftabrung

war e« alfo, toaß ben SBieberwudj« ber

©eborne binberte. @d)riften ber SBerl.

©ef. fft. §. am angef. Orte.

e) (Ein folebe« (Ebeltbier warb im

€eb!e«wtgfcben in ber £>f?enfelber ijetbe

1597 erlegt; fein« Sl&bilbung ift in ben

Miscell. Acad. ISIat, Cur, Dec. I. an,

IX.X Tab, XI. ju feben; bie ©eborne

ba&en jeben (Enben. SÖlor^of bat bie*

fe« Sbi^r mit einer (Elegie beebrt, Wel*

cbe auf ber &17 «• f- ©• §*% 3wep
anber« SBepfpiel« von (Ebeltbieren mit

©ebornen werben Dec. II, ann. II. p,

248. au« 3ofj. iangenö ^p^i. ?/zeJf-

cinal, angefubrt. ©a§ in ©ejfau 1725
«in £&ier jwep ©piejfe, gleicb einem

©piegbitfd}/ aufgefejt ba&«/ melbet £)6*

bei in ber ^dgerpraft. ©. 17.
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£>er (Ebe^irfd? ijt fanft , tmb, nac^> ^)66eU 3Cuöbrucf , tbd in fei*

nett Q*igimfc|>af£en. ©einctt fanffen (Efjaraffer fcerrdtfe fein fefjr fd)6neö

fanftes, bod; fcettcs, &li§enbes «nb ivetf feßenbes $wge /). ©ein ©erucfy tf5

fcfyarf , fein ®e()6r fein. SBenn er f}ord;f, rid;tef er beu itopf tmb bte

Öftren m bie $6§e, «nb nad? bcr ©egenb, aws welker ber @c|)att fommf

;

er f^orf fef)r (eife tmb wrmmmf ben @$atf eines fernen ivorperg. SÖßenn

er ftd? einem JDtcfigt nähert , jtegef er ftcfy «berafl ()er«m, feorcfyf, tmb

fu$t a«$ bur# ben ©erud) fcerbadjfige ©egenjlcmbe $u enfbecfen; ftnbef

er feine, fo [greifet er fcorfid)fig «nb langfam »orwärf*. (Er furchtet ben

mit ©(^ieggetve^r nic&f betvafneten $ußganger «nb Ovewfer, SBdgen, felbß

Jpunbe, bk ifen in £ftu(je laffen, wenig ober nt'4)f; man ftm jutDettett

ftc^ Jjpirfcfcen nähern, ofme ba$ fte bk fitnfyt nehmen. (Sie (tnb ttiemtefjr

neugierig, «nb befrachten «ngewo(mfe ©egenjtdnbe gena«. S)urcfy [bk

pfeife, ba$ J&orn tmb bergletd;en lanblic^e SWujif fofl man ben 4?trf#

jum ©ftttjtefcett bringen , ober gar anfocfen fonnen. Sftad? 23efd?ajfenf}eit

ber Umftdnbe wtyt er jtcfe mit Un Vorberf«|fen. SBirb er aber t>on #un*

ben angefallen , ober fonft fjarf angegriffen ; bann flieget er tn weif t>orgret*

fenben (Sprüngen, mif wagerecfyf gehaltenem .ßopfe, ober, bei) no# grof*

ferer (Eile, mit fcorwdrts gejtrecffem .ftopfe «nb an (td? gezogenen Stiften;

fpringf awd) wo^l «ber ©egenjtdnbe t)on beträchtlicher J£6£e {mtweg, ober

f$wimmt b«r# Sltijfe «nb ^eicfye; wenn ifjrer mehrere biefeö mit einaiv

ber tfmn , fo pflegt ber folgenbe feinen $opf auf bm D\wcfen bejfen , ber

t)or fym tjt, jw legen. 2(ls dn H«ge$ Zfykv nimmt ber Jpirfcfr Sftaasre*

geltt/ feinen Verfolgern j« entgegen unb |td? ben ©ewatft^atigfetjfett jtt

enf^ett/ welche benn t>on ben Verfolgern, feßr «nebet, für $vcmfe er*

fldrf werben. Mann er ft# aber bwr$ bie gluckt ntd?t reffen, ober wirb

cwfö $e«flerffe gebracht , bann wefyrf er jtd? mit ausgezeichneter tapfer*

hit, «nb £)aramvagwttg feiner legten Gräfte, «nb macf?t öftere feinen

f) SJtt bemfeföen Uxanit man ofjtte jonfale Dvtcbntng Ijaf, befon&er^ ba fte

Befonbete Sluftnerffamfeif faum, n?aö fid) bep nic^t rec^t fjettem %Wt faxt

S3eccaria baran 6eoböd)tet fyat, ba§ bte ertveitert. buff, Suppl,3. p,n$,
^5upitte rec^winnic^t ijl tmb eine ^ori*
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Seinbett/ SÜlenfcfren unb Jfpunben, t>iet $u fd?ajfen. Zapfet beweifet er ftc|

überhaupt, wenn ifjm bte gfocfcf abgefeimtem tj?. 3>er £er£og SSttyefot

tjon Eumberlanb ließ einen $irfct> mit einem 3:iger tri einen umzäunten

«pia^ ctnfc^tiefTett ; ber #trfc& wefcrte jtet) gegen ben tiger fo, ftafj btefer

genötigt war, hm $ampf aufzugeben s%

£>aö ©efct)ret) beß 4?irf#es tjt bem ©efd)ret) ber $ü> äfmKcfc, **«*

an^alfenber unb jTarfer ; er lagt, gleichwie bte alte Jpinbitt/ aud? mm
flejfenben, abgebrochenen iaut fcoren, mnn jte einen 29?enf$en/ ober fonß

etwas $uffatfenbes , bemerfen h%

3)as #lter bes Ebelfcirfc^eö erjireeft flefc Aliens auf etliche \mh

bretffig 3a&re 0.

£>er QM§trfcfy leibet fcon ber Witterung , Bet) anf^affenber £>urre

im ©ommer, unb bet) tiefem lange liegenbem ©cfcnee tm hinter, ha bte

2C$ung fetten wirb. $£on fct)weren Hagelwettern werben zuweilen halber

tmb junge #irfd?e barnieber gefc^iagen unb befct)abigt. (Er tft manchen

Brautzeiten unterworfen, bte er jum $(jeil; wk &. 23. bte ^notenfranfr)ett,

mit bem ^inbmer^e gemein r)at. jüngere ©tuefe, feltener alte, Reiben im

Jperbji; unb Sßinter Engerlinge ober 2D?aben t>on einer llvt SSremfen (Oe-

strus) unter ber JjDaut, hk im^rüpnge, tnq fcor ber <&efätit , f)erau$*

gefeen, um ft# ju »erwanbefo. Eine anbere 2frt fola)er 2>3?aben wor^nt

in ber Olafe, unh begiebt ftet) im Julius, unter anfwlfenbem liefen be$

Jpirfd;es, $ur SSerwanblung (jerauö; wierco{>l id? aud? tm Jfperbße aus

ber Olafe eines unlangjt gefallenen ^Ijteres, fo wk es erfaltete, »otfwüdfe*

ftge SWabm f)erausfriecf?en fafce unb fammelte. 33et)be #rten fcr)einen noct)

nic^t genau bejlimmt ju fetm. ^on ber JjMrfctrtauS (Pediculus ober tief*

letcr)t beffer Hippobosca Cervi) {etbet ber (E&elf}irf# ptweilen fefjr. SBtel*

g) Generalhistory ofquadrupeds, i) £)6be( €>. 6. büff, hist,6.p.

Newcastle upon Tyne i8oo.@. i89» 9^. Suppl, 3. p. so. hall, e/$wi.

fc) 23ed?jtetnS gemein«. 3Raturgef4 P^Ä 8
* P- 94-

S>eutfd)l. iXt). ©.463.
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leidtf auü) fcon 23anbwurmern unb anbern (Eingeweibewurmern, bk t^rett

Hufenthalt in ifyn l^aben. 3>ag t^m aber bk Jjpofjwefpe (Sirex) leib

t^«C/. i(l nidjt erliefen. SBo(fe unb anbere iKauBr^ter^/ bie bett Jpirfd?

bezwingen fönnen, jmb tfjm in mannen 4anbern tierberbtid?. 2)ag aber

ber (Ebeffjirfd? fetbj* bie Jpirfd>falber tobre, wenn er fte anfrtft, i(t otjn*

fe^lbar ixm ßabti.

3n bem Jansen beö (Ebelfcirföes erzeugt ftd) suwerten ber foge*

nannte Jj?trf<#be$oar / woburcfc baö SBieberfauen imb bie Erbauung ge*

fynbert wirb.

£>er (Bbell^irfd? ift ber erße ©egenjtanb ber fjo^en 3<*gb. (Er giebt

@5etegettf}eif %u &m fof^baren Jjpaupfjagben , bk fowofcl wegen ber Stetig«

unb j^oftbarfeti ber 3ag beenge, ate an fü&, fo fciel iufroanb t>erurfad?en,

tinb ben bamtt oft tterbunbenen Söaflerjagbm. @on(t werben Klapper«

jagben auf jte angejMlt, ober fte am 2(nßanbe gesoffen, ober in SRe^en

gefangen- 23et) allen biefen ©efegenfjeiten jmb SOliö^anblungen ber Jpir*

fcfce unb ber ieute beimäße unt>ermeibli#, man ertaubt (te ftd? aud? wo^l

ausbrucfticfc, um baburcfci btö Vergnügen *
ber 3agb t>ermeintli# ju er^o>

$en. £>ie unmenfc^licben ^arforcejagben/ wo ber fcfyulblofe Jg>trfct> unter ben

f$recfli4>$ett emp5renb|?en Martern einem (angfamen £obe entgegen gefrie*

Ben, unb mbtkk eine <Speife ber Jjpunbe wirb, $unbe, «Pferbe unb 93?en*

f$en aber aufgeopfert unb bk (Srunbßücfe ber ianMeute »erberbt werben,

fommen ijo felfmer, ate efjemalö, t>cr; auct? martert man bie $irfd;e md;t

me^r fo oft (angfam burd> bk jerfleifdbenben 25ifte ber Jpe§* unb 3agb*

Jjunbe tob k
). SQloc^fen bergleic^en TCbfc^eulic^eiten nie mefer hk 9ftenfc&(wf

entehren! Wlbfytt es nie mef^r ge^6rf werben, ba$ ein tmglücfltcfrec

$8ilbbieb , ofjne Urteil unb SKetfcf , mit weniger Um(fanben ate trgenb et«

Ovaubt^ter, niebergef^offen , ober gar, jur ewigen @d?anbe beö ^rannen,

ber fa^ig war, eine folcfye ©träfe ju verfugen, auf einen unglucfliefen

unf^ulbigen ^irfc^ gefcfrmiebet, unb beijbe fo — man f?efte ftd; »or unter

welken — einem langfamen £obe uberfa|]"en würben

!

k) Sec&jfettiS angef. 8GB. 6. 486,
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23en tmcutffotrfm Golfern tm Dvuffifcfyen 9veid)e werben bte (Ebel*

ßirfcfye mit ©elbjlfcfyüjfen erlegt unb tu ©ruben gefangen ').

Sflfam benujt t>oit bem (Ebelf)irfd)e : baö Steift ober SBifbpret, wltytä

m ber ®:niej?barfeit tmb @d)macf^aftigfett fe^r t>erfdpteben ift ; bk $tt«t,

fettener als spefjwerf, fjduftger geerbt $u Jpanbfd)u()en , 33einf(eibern/

3>egenfcppe(n unb Dergleichen; bie Jpaare gu ^olfterrt, £>ecfen u. f. w.

;

bie ©ewet^e $u ©rijfen unb Reffen an Keffer unb anbete SBerfjeuge,

jtt ©aßerfe, ya einer #rt @^warje/ $u atter(et) pfjarmaceutifcfcen 3«^'

reitungen, fein gerafpetf jur Klärung beö ^ajfeeö mb jur 23eftreuung

frifcfy getriebener @d?riff; bie flauen ju.SKingen; ba$ 3Harf jur 23e*

Währung beö (Sifenö vor bem Stoffe/ unb ju halben; baö Unf$(itt £uc

S3canb* u»b «nbern ©atben, unb tterfcfytebene anbere %tyilt §u fefcr ent*

fcefjrlidjen unb unwirffamen #r$nenen.

(Eö ijt nid?t gu laugnen, ba§ bk €be^trfd?e bm gelb* unb ©ar*

fengewdc^fen/ fo \vk bm SBaumfcfouIen unb jungen angepflanzten 25dumen,

unb bem jungen 2(nfTuge in bm SBafbern, befonberö 33u#ett- unb SSirfen*

Wölbungen, burcfy $8erbeiffen, auü) erwachsenen S3dumen bur$ 2(bfct>dlen

unb #nfd?lagen , fielen ©cfyaben t(mn , fcornefemfid? wenn man fte \w ydfr

reid? werben laßt unb für tferen anberweiten Unterhalt nic^t genugfam

forgt, aud? bk bem UBt{bfct?aben am meijten ausgefegten (Stücfe burd?

(jofje Saune/ aucfy wof)t SBitterungen t>on fh'nfenbem $fanb, 25erg6(,

@$wefetbalfam u, bgl. ju ftcfyern unterlagt, ober biefeö wo^t gar »erbie*

fet, unb bie ianMeute zwingt, fte burd? 23ewa#ung ju entfernen, welche

aber 23erabfdumung ber notfjwenbigen ©efctyafte, @ittent>erberben unb SBer*

armung beö £anbt>olfeö zur traurigen golge ju t^abm pflegt. 3)ie SDJaag*

regel, fte gar auszurotten, würbe frenticfc bem aüm auf einmal abhelfen;

eine ©egenb würbe aber zu bebauern fetm, bk ein fo f$oneö unb ^um ange#

nehmen unb gefunben ©enuß fo nujlic^eö ©efc^opf ganz verlieren foflte,

wenn man zumal nid?t bk 2£orforge träfe, eine ^inlanglicke 2Cn$aJl Don

biefem (Ebetwilbe in Tiergarten ju unterhalten,

^)ag

$aßaö SKeife &. ö. ^3. be^ Üiuflf. Ü?ei^e^ S^ 2. ©. 570»
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£5af fid) t>cr ebetfrirfcfr, wenn man nur Witt, safmt mafyn lü$t;

bap ftd) ber jajjme ©Deffnrfd) audj wofjt, faßte man wollte, benufcen (äffen

würbe; Dafür bürgen Die ni$t feltenen «Bettele jafjmer £irfc&e unt> Zfyt,

re, tte in mehrerer 3a£l in Den Tiergärten, einzeln aber fn'er unt) Da

gehalten werben (tnb unb nod) werben»*), Unterjjattenbe ©r^tungen
t?on fe&r galjmen SDe^irfd)en , wovon baa eine ala ein Malh twn einer

Äu& gefäugt worben war, fcaben wir obnlängi? im SfteicfySanjeiger n) m ,'t

Vergnügen gelefen. ©ag jtcf) geeinte £irfd)e auaV tooty allenfalls t>or*

fpannen laffen würben, machen Diejenigen glaublich, mit welchen ber Rot
nig Slugutf IL »on «Pollen, Gfmrfürft $u ©arfjfen, 1739 im SufHager $u

Üttü&lberg an ber (51be in befter Orbnung fjerumfubr, wie £>öbel erjagt

unb id> »on Augenzeugen gehört \>aU\ unb berjenige, welchen ber £err
@raf »on SWelltn $um Anfpannen an einen fefrr leisten Söagen frntte

abrieten [äffen <>)

5im (SbelljirfcJ) ftnb nocfy befonberö gu bemerken:

Sie £ e r j b e in e. puff. .ä/j*. nat. 6. p. 142. ta£. 15. yzg. 4. 5.

©ft ftnb längu'cfy, gefrümmt, twn uerfc^ieDener ©röpe, unb liegen an ber

Sflünbung ber linfen #er$fammer, unter %mi?n ber fcatbmonbförmigen

klappen; bat größere hinter bem regten, baö ftemere hinter om linfen

^erjo^re* ©ie waren twrmalS ein ££eü be3 2lr$neiföage$ ber Apotljefem

£>ie £irfd)tf;ränett. puff. hist. nat. 6. p. 109. 141. ta&.

15. /#. 1. 2. (Sin länglich eiförmiger Äu<$eti, welker t>k £&ränen&öle

m) Wertere S3ei)foiele fefje man 6e|> bortbüt gebrachten abdämmen, »on wer*

£ ob et 3. $. 1. £f). ©. 15. cf)en bie @inwof)tter beerben unterer*

1.) 1803. 9c. 19. ©. 250. 9t 131. *£ ®£ "^" "j*™ "ttb öraU"
@ 1745

al$ bte ©tammart befcfjrteben, unb *>er*

bienen eine nähere Unterfudjnng. 25er
o) 5luf ber 3$te be grance fotten @raf »onSüffon gibt »on ifjnen fit

jaljrae (£belf)irfcf)e fe*m, bie angeblich bem Supplem. 3.p. 122. auö einem S3rie*

»on enropäifOKtt bnra) bie ^ortngiefen febe$£icomtebe&ueri)oent!ftacf)ricl)f.

O q q q qq
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auöfüfft; oben ergaben, unten flac^, son »erfdn'ebener JejTigFeit, anfdng*

Itd) überhaupt weiter fall tüte barteö Obrenfdmials, in ber golge fefrer,

t>on bunfefgelblidjer r)ernad^d)wärmer garbe, wibrigem ranzigen ©erudje,

fettig, mit paaren »ermengt />). ©ic fott suweifen faff jteinr)art wertem

VJlan jaulte fte et)emal3 unter .Die n?tr?famen 5lrjne»em

©er «£)irfd)be$oar. Grr fmbet (idj in t>em ^anjen ober ber #au6e

beö @belr)irfd)e3 guweilen, ijt eiförmig, fcfyalig grünlich unb &em morgen?

länbifdjen 33ejoar ^weilen äjmltd) q).

©ie Engerlinge, fowor}l btejenigen, bte tn ber 9?afe, ben @5ttm?

£ö(en, bem SRafyen, al3 bte, welche in ben Q3eulen unter ber $aut, ttor*

jüglid} auf bem dürfen beS (jDelr)irfct)e3 gefunben werben, ftnb oben bereite

üorfäuftg erwähnt worben, unb c8 wirb ftd) in ber golge (Gelegenheit fin*

txn, ijjrer nod) au3fül)rttd;er gu gebenfen,

3d) fann biefen StrttFet nicfyt Befdjlteßen, or)ne bem oft gerühmten

$errn Orafen »on Delling meine auögejeidmete £>anfüerpflicr>tttng für

tm befonbern QSorjug ehrerbietig 51t bezeugen, ben er btefem Sßerfe burefy

tie gefällige ÜHittfreilung (0 genauer unb fdjöner eigenr)änbfg gefertigter

Slbbilbungen »erfdjiebener Grbelfurfdje l)at geben wollen, ofö btejenigen ftnb,

weldje hk fünf ^upfertafeln Tab. -CCXLVII. A bi$ E, burety ben S&
rector ber 5D?ar)leracabemie in Nürnberg, #errn 31) le, genau foptrt bar?

freiten. A ijl ein @befr)irfd) t>on §er)en (Snben, in t>m Slugenbticfe ge?

§etdjnet ötö er jur 53runft fdjrie; mit ber oben berührten ©djwärge an

ber untern gtöd&e* B ein ©piejfer. „TO ein fold)er würbe er im Sßtn*

ter 1782 gemault, in ber -SOfttte t>e6 3uliuö eben biefeö SafcreS aber

/03-3- ^epferbefdjretbtbtefe^trfdj* g~) (51a üb er erwähnt ettteö auS einem

tränen, «nb bte $u ber £f)ränent)üte ge* @beW)iere , ber fo grog n>ie ein Jpünereij

prigen Stifte, befonberS bie «Wiiöfefn, unb fed)S Ouentdjen fdjwer war, bod)

welche bte Sefnung berfetben verengern, o&ne if)tt weiter $u befdjret&en. dbenbaf.

in ben Miscel. Acad. Nat. Cur. Dec. Ann. III. Obs. 78./?. 174.

II Ann. VI. Obs. 118. p. 243.
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geigte er (td? auf einmal aU tin ungeraber £irfdj »on $etm @nben, b, i.

ber auf einer (Stange 4 unb auf ber anbern 5 @nben fyat £)iefe£ ift,

ttjie ber $m @raf, wettern td) tiefe 9fad)rid)t »erbanfe, ^in^ufejt, befto

tnerFroürbiger, ta er ben ganjen Sßinter im Tiergarten unter i>m £)am*

rcitbe jugebradjt, unb Feine anbere Fütterung genoßen fat alö biefe, neljm*

lid? t>a$ #eu <iu$ bem £eufd)uppen , tt>eld)e3 er mit i(men gemeinfct)aftlid)

au$ ber DCaufe äpte. Grö ift ein »on Dielen alten Jägern angenommener

©a§ , baß ©bei * unb ©amroilbpret nidjt unter einanber ftejje , unb t>a$,

wenn eö in Tiergarten gufammen ju Bleiben gelungen nrirb, erftereS gan§

tton Gräften fäme unb in Furier ßdt gar »erenbete. &itfe$ 23e»fpiel aber

wirft bkä $orurt(?eil/ roelcfyeö ber £err ©raf fdjon in bem 53 er fu er)

ober bie 2Öilbbafcnen roibertegt §at, üöllig um. £5enn ein fyixfä,

ber anf!att ein ©abier ju werben, ober tin ©efjörne »on »ier GZnbtn, ober

n?ie eö and) fefjr oft gefdne&t, nod) einmal jwe» ©pieffe, aber ftärfer als

bie öorigjä^rigen, aufjufe£en, fid) gleich mit je^n @nben jeigt, muß fid?

toofrl ben feinen beften Gräften befmben, ob ergleid) ganj allein mit einem

Spiere, unter mel;r als breiig ©tücfen ©amroilbpret, fid) beftnbet, babe»

ber Tiergarten bloSauS S^abel^olj befte[jet unb eine für S^otjmnlbpret, nid)t

fefrr angemeffene 2öeiDe \>at, ba hingegen ba$ SDamnulbpret fe(jr feift unb

tton ber beften Q3efc^affen^eit ift." C unt> D jtnb gwen (Jbeltfnere, jenes in

feiner Sommerfarbe, biefeS, rcie eS im Söinter a\\$fkfet'} e$ fommt mit

ber <s. 1009 gegebenen 93efd)reibung giemlicr) genau überein. E ift ein

£irfd)talb. £)ie CCXLIte ^ufertafel, welche jur Erläuterung ber (Sfja*

rarere ber ^IbtfKÜung, ben »on feinen roeicfyen feilen entblößten @opf

eine6 @betfnrfd)eö mit 8 (Snben barftellt, gehört aud) (nerfjer. ©0 ift tavcin

fonberlid) bie ££rän entöle, unb ber baneben befmblicfye offne gled (35*1000)

gu bemerfen **)

ö q q q q q 2 -

r) Sie in ber Nomenklatur beS @bel* im $aufaf(fd)ert ©ebirge, %%. 2. ©.500.

I)trfd)e6 übergangenen tarnen beffelben 508. 515. 523. 531. 539. 548. nadftu*

bei) ben SSö'tfern am ÄafafuS, ffnb in © ü U fet)en.

benjtäbtö Reifen bura^ •Huptanb unb
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4.

Set SR e n * & i v f c§;

Tab. CCXLXVIII. A. B. C. D. E.

[ ,

Cervus Tarandus 5 Cervus cornibus ramosis recurvatis tereti-

bus: summitatibus palmatis. linn, syst. nat. 12. 1. p. 93.

Tz. 4. müll. prodr. p. 5. 72. 36. erxl. mammal. p. 305.

«. 4. hetz. Faun. Suec. 1. p. 42. 72. 45. fabric .Föktz.

groenl. p. 16. 72. 16. » Simmevm. @. ©. 1. <2>. 259»

Cervus Tarandus; C. cornibus ramosis teretibus: summitatibus

balmatis. linn. syst. nat. 6. 9. p. 13. 72. 4. 10. p. 67. n. 4.

ikZwj*. ^^. jF)\ 1. p. 11. Faun. Succ. 2. /?. 14. 72. 41. thunb.
«St;. .DyV 1. /?. 69.

Cervus Tarandus. linn. amoen. acad. 4. p. 144. £. 1. ©eorgi
Steife l. @. 163. tab. 4. ein tungujlfdjer §a(wier Sflenfttrfd) m fcer

(Stellung n?te er fcfyläft.

Cervus Rangifer: C. cornum summitatibus omnibus palmatis.

briss. quadr. p. 92. 72. 8.

Cervus groenlandicus ; C. cornibus teretibus ab imo ad summum
cute pilosa tectis , naso piloso. briss. quadr. p. 88. 72. 4.

Cervus Karibou; C. cornibus rectis, ad basin ramo unico an-

trorsum verso. briss. quadr. p. 91. 72. 6.

Cervus mirabilis. j o n s t. quadr. t. 36. palmatus , Tarandus,

Rangifer. t. 37.

Cervus Rangifer. raj. quadr. p. 88. Caprea groenlandica p. 90.

Cervus Rangifer klein quadr. p. 23. t. 1. ©er $opf.

Cervus Rangifer groenlandicus. edw. av. vers. Seligm. 2. t. 101

Tarandus. aldr. bisulc. p. 859. /. p. 861. s che ff. Lappon.

p. 338. jonst. quadr. p. 90.
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Rangifer. gesn. quadr. p, 950. ßg. aldh, bisulc. p. 863. /zg.

WORM. ??ZZZJ. /7. 337.

Renne, puff. hist. 12. p. 79. t. 10. 11. @m>et'!?e. t. 12. £)a$

©ertppe. (£^. Amst. p. 60. f. 11. ©er [ften&trfcfj. *. 13. @e*

roetye. *. 14. ©a8 ©ertVpe.) 15. ed. Amts. p. 50. t. 4. Suppl. 3.

/?. 132. tak 18. £*>. eine »orjäglt^ gute ^Bbtlöung eineS 2öeibcf?en$.

Rein -Beer. penn, synops. p. 46. n. 36. f. 8.'/*. 1. hist. quadr.

ed. 1. 1. p. 99. 72. 43. i.'lO. /. 2. <?J. 2. 1. p. 111. rz. 52. f. 18.

53ed)fJ. Ueberf. 1. ©. 104. t. 14. /. 1. — £Twz\ o/ fteßJr.

p. 117. mit einer Drig. $ig.

Ren. hollsten Kongl. Svensha Vet, Acad. Handl. 35. (1774.)

p. 124.

Rendier campee, naturk. verhandl. over den Orangutang
Rhinoceros en het Rendier. Amst. 1782. 4. p. 193. tab. 1.

Steife t>om Sfanjtrjtye*

Caribou. auf f. ämä 15. ed. Amst. p, 50. t.3.

Greenland Bück. edw. birds l. t. 51. ein J?dtb tton bre« SDf?o^

itaten, baö nocfr nicfyt gefegt fyatte, t\ad) ber 33emerfung beö £errn

©rafen t>on 5^ eil in.

Sftentfner. 0MU. ©amml. ^uff. @efc&. 3. 77. 553. spontoppib.

dtat @ef#. »on Seewegen Ueberf. 2. ©. 21. *. 1. ©tralfunb.

SRagaj. 1. ©.394. ta6. 1. (Srang @ef$. t>. ©rönl. 1. ©.95.
©tellerS ^amtfcftatta ©.113. ^ennant arft. 3ool. Ueberf.

©.25. be ^ong Steifen nad) bem Vorgebirge ber guten Hoffnung,

3rtanb unb Norwegen 2, Xfy. ©. 231.

Sftentjirfö. @r. t>. Lettin ©djr. ber 53 er f. @cf. naturf. $r, l
t

©. 1. t.% 4. ©. 128. t. 5.

<£>irf$/ Un man O^efre nennt. harten 3 ©pt$b, Jftetfebefdjr. ©. 72.

tab, O, fig, a< tin fialb mit bre$ (Snttn ein Jeber ©etvet^ange»
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«Renktet. STeutfö. (3tt$t 9?ennt&ier) «)

Ren. 3n ©Sweben, Sfomegen. Rensdyr, £)a'nifdj.

Hreindyr, ^Sfönbifcf). Rein-deer, (Sngfänbifdj*

Renne, granjöftfcf}.

Graadyr. Halsbuk. $ti Norwegen.

Ölen; Oleniza. (£)aS SÖet&djen.) Sftufjtfdj* Sfttcfj 6e^ ben 5D?or?

buanen.

Bulan. S3e^ ben £fcf)Utt)afdjen+

Godde. 53et? ben Sappen in ginnmarfem

Peura, Poro. 33ew ben ginnen.

Patso. 53e» ben ©c^webifcfjen Sappen &)

Putsche. 23e» ben £fdjcrttm|Jen tinb SBotjäfem

Pschi. 33e» ben Sarfaren.

Juscliä, Joschä. Q3e» eben benfel&en, ben 53af$Firen unb 33ara6in§en.

Runtul. 23e» ttn Sßogulen.

Oma. 23e» eben benfelfcen.

Akkuk. S3e» ben Zataxtn.

Kür. Kör. Jöra. 33et) ben 9)ermiern unb ©irjdnen.

Koranga. £>a6 SÖet&cfyen. Uankai. S3e» ben ^orjä'fem

Oron. Sagau. 23e» ben SEungufen unb 53uraren,

a) £>er Warnt fHeit, fHett^trfc^ ic. tommt ^trfcfyc, bte il)«ett bte Sappen naety ben

tiid)t aon Cremten, fottbern efyer »on ber ©efd)(ea")t, Alfter u. f. to. Qtbm, f. m.

buref) mehrere ©djrtftfleCfer bejeugten £Het# in Jpögjtrömö Scflrtfmttg om be tili

nigfeit beö £ljtereö l)er. (SwertgeS Ärotta Itbanbe ?appmartfer

&) «Siele befonbm Wamm Ux dim ©tocflj. 1747. ©.82.83-
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Tangara. Q3en ben ^a!uten,

Tukto, ©rönlanbifct) Pangnek, ber S^en^irfc^; KoIIauak, ba$

9?ent()ier. Norak, t»aö SSenfalb. 3n eben tiefer @pra$e»

Caribu, Macaribo, Pohano. %n ^orbameritat

Attik. 33e» ben 5llgonfin3 unb i^nijtenaur*

Edthun. 93e» ben £f$ipiwa$.

©er $opf ift fang unb J)interwärtö fiatt ©ie 9?afc bi& ©ie 0?«*

fenlöcfyer üon einanber entfernt, fcfyräge, länglidj, voett, oben unb unten

abgerunbet, unterwärts erweitert , mit fur§en paaren bicfyt bebecft ©er

Wirnb etwciö weiter geöffnet als an anbern Wirten biefer ©attung, bie Ober?

lippe am Sftanbe paarig, ^k Unterlippe mit einem faxten garten fef>r porös

fen fc&wärglttöen ©aum eingefaßt, ©ie $orber§ä'(me finb Hein, in ber

obern ^innlabe gwe» fleitfe ©eitenjä^ne, fecfyö gefurchte Q3acfen§atme auf je*

ber (&tite in jeber ^innlabe, wooon i>u %mi hinterjten etwaö fürjer finb, '•»—

©ie klugen (jeroorftefjenb , groß <0, ben O^ren näljer als ber nod) einmal

fo weit entfernten 9?afe. ©aS obere Slugenlib ift mit langen fcfywarsen

Sßimpern eingefaßt, tk an bem üorbern Steile be6 9?anbeS fehlen unb an

bem ^intern immer für^er werben $j. ©ie *ßh'n§^airt (membrana nicti-

täns) if! beweglich, unb fann über baö ganje 5luge herabgezogen werben <?).

©in fcfymaler gekrümmter S^ranentanal füf>rt $u einer fcfyrägen ütjränen*

£öle; benbe jufammen finb fo lang ata t>a$ 2tuge/), ©ie ©tirne ift

breit, oberwärtS ergaben, hinter jebem Sluge ztwaä vertieft. Q3epbe ®e*

fcfylecfyter mit @eweif)en verfemen! ©ie ©ewetfje groß, guweilen fefjr groß,

c) 2>ie ^upitte ift länglicl) unb fyori* /> @. 217. Fig. 3. 4. ^. B. -— te
gontal, unb ber ©tern bunfelbraun. ben ber £i)ränenl)ö'le liegt, nad) (äanu

camper Verh. over het Renaler perS Beobachtung, eine jptrnfcfyaalenö'f*

©. 21Z. nnng, berjenigen äfjnltd) , bie wir am
d) Samper ©.219. Fig. 4. D. E. Jpirfcfje bemerken (©. 1000.), aber

*0 /%. 4. C. fdjmäler unb länger ©. 218.
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am SöeibaVn etwaö ftetner, mit nur feiert geferbten «Äofett , unb feinen

perlen; Die ©fangen oon unten an unterwärts, bann aufwärts unb auö*
wärtS, §u o&erft wieber vorwärts gebogen, unb an bm <&pi§m mit oon
einanber abftefjenb; unterwärts runblidj, boef) etwas sufammengebrücTt, ober

fhtmpfedPtg, voetter^'n me^r abplattet, bte 5(ugen*unb (SiSfprüffel ber

Sfofe unb etnanber na&e unb vorwärts getfreeft, jene meiffent&eilS Fürjer,

guwetlen einfach, Dtefe gewö&nliar länger unb 6epbe oft fcanbftfrmfg getpeilf,

fur^er als ber 8opf; in ber 5Kttte ber ©tange nur ein einzelnes jjtnten §ip
auS ffejjenbeS Gnbe; gegen bte (&&%* $in in gleicher «fttcfytung mehrere ein*

anber genäherte unb fo mit etnanber serbunbene (£nben, baß hu ©tange
oberwärtS Jjanbförmig jert&etlt, erfreutet. 2luf benben <&tittn ber Grnben lau*

fen einzelne feilte guweilen !aum bemerfbare gurren fjerab, bte jtd? unter?

fcalb beS UrfprungS ber @nben »ereinigen, unb §ule$t einzeln an jeber ©ette

ber (Stangen herunter gef>en, fontf jtnb biefe ntc^t gefurzt. 3&re jjar&e'

tfl gelblidjbraum (Sie jmb bitter, folglich auü) fernerer, als bte ©eweifc*

(langen ber (Jbeljirfdje, — £>ie £5£ren jtnb eiförmig, fhtmpf, no$ nid)t

fcalb fo lang als ber $orf g~). £)aS Slinn ift ttorn abgerunbet, unten etn;a0

»erftäc&t, mit paaren bewarfen, bie fcinterwärS, auü) auf ten S3acfen,

immer länger werben* £)er £alS, melier ofngefä^r »on ber Sänge beS

itopfeS, ffart
5

, $ufammengebrMt unb wenig aufwärts gebogen ifl, wirb

gen>Q$nlid? gerabe auS ober gefenft getragen; an ber untern gtädje beffelben

Rängen, üon ber ©rojfel an bis gegen bie S3rujt fyin, ober auefr nur

am untern Streite, lange £aare (jerab* — £>er &ih ift geftredft, #üit

fdjen ben (Schultern eine fleine fleifcfyige @r&ö(mng, hinter melier ftc& ber

üerfläc&te fftüäen attmälig abwärts fenft, bie 2Öeidjen einwärts gebogen;

ber ©djwanj furj, flad;, ftarf befjaart unb auSgejfretft £)ie 53eine nidjt

»iel (jöjer als ber Set6, bie »orbern fa^einbar etwas weniges $öf>er als bie

^intern; an biefen seicfynet tfa) an ber $effe auf ber innern <5tiu ein o&a?

Ter

g) Slm ebel^irfc^e (fo& fte länger als bie Jpalfre t>eö ÄopfeS, unb am £am$irf$t
nod) länger.
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ter $tecf cw8, ber mit toetffen paaren Bewarfen tfl *) 5 bie Saufe bünne,

bie flauen grofi, Breit, unb tief gehaltet, bie 2ffterfTauen ^eraBrjcingenb, fo

ba§ fte an ben SSotberfüffert faft BtS auf bie (Erbe teilen*, an ben §inter=

füffcrt ftnb fte füx$x+ — 2)ie «feaare ftnb im (Sommer bünner, für^er, met)r

an ben Seil) angebrücft; im £Btnter bitter, länger, met)r aufgerichtet 0/

voeflenförmig, ftarf unb fpröbe, fo bafü fte leitet aBBrectjen *) 3)tefe <S;prö=

bigfeit tfl an ben paaren am $o£fe, unter bem §alfe unb an ben deinen

nict)t ju Bemerfen '). 2)ie £aarnätt)e unb anbere £aaraB5eicr)en ftnb wenig

fenntl~i$, unb no$ nict)t BefctyrieBen
m
).

2)ie 9}orr)aut be§ 3ttärm<$ert8 tft tjeraBt)ättgenb* 2)a§ (Suter be§ SöeiB;

cr)en§ t)at fecp «Striae, vooöon §wet; feine OTct) geBen «)

Unter ben tnnern Steilen be§ (Äenr)irfcf;eä tfl ber merfvoürbigfle ein

Ijautiger Breiter @a<f, ber unter ber «§aut be§ §atfe§ liegt, mit einem am

h) £>er #err *J5ajlor ^oüften §at grofferungSgtafe erfreuten fte (wie bie

üjn Bereits bewerft in feinet 5tBt)attb- #aare anberer .£>irfd;arten) mit einem

tung öont Sften in tm Kongl. Svenska engen ßeHengetr-ebe angefüllt, »eSttegen

VeiensL Acad. Handl. 1774. 35 2$. fte biefer berühmte 33eobad)ter mit bem

© 426. Sind; ber £err ©raf Don Oftarf ber ißinfen (Juncus effusus, con-

SJcellin in ben ©Triften ber 23erttn. glomeratus L. u. a.) »ergtettt)t. ©benb.

©efeHfc^ natnrf. greunbe 1. 23. <5. 17.

tab. \. 2Jcan felpe aud) «ufere Figuren, i l) camp er in buff. SuppL 3.

p. 139.

i) D. $abriciu3 Bemerfte $>i§ an ben

»Üben 0ten$trf$en in ©rManb, Faun. m) 5Dtc üfterftnate, burd) treffe ftet)

groenl p. 27. SDtc fitrjefietf <£>aare am ber 3ftenl)irf$ öon bem (Sbeu)irfd)e un=

Serbe ftnb rüenigftenS 15 Sinien lang, terfdjeibet, fyat ber #err ©raf t>. %RtU
na$ de seve in buff. SuppL 3. Un in ben ©cfyriften ber 23erlimfd)en

p. 128. ©efelif^aft natnrf. grennbe \. 23* ©.

18. 19. angegeben.

#) lihn. Amoeii, Acad. 4. p. 149.

(Sämper <©• 200. Unter beut 9$er* n) linn. c. I. p. 150.

9trrrrr
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anfange bünnen $anal $toif$en bem BungenBeine unb f$ilbförmigen «Jtnor«

^>el entspringt, fiel? unter ber ÄBurjel be8 «ftefjlbecMS bur$ eine toctte 2)Mn=

bung m ben Suftrötjrenfo^pf öfnet, unb oermittelft ^oe^er jur Seite ange*

Brautet* Muffeln gufammengebrücft toerben fan., nad;bem er oon ber auä

ber Sunge l)erau§getrieBenen £uft aufgeBlät)et morben ifiy er nra<$t eine

©ejtytouljl ciufferlict) am fc^ilbförmigen «ftnotpel, unb fort bie (Stimme Be=

träc^tltcty oerftätfen °).

/

3)te $arBe ber Oien^trfc^e ift mannigfaltig» 2)fe voilben, melct)e ^Jlax-

ten§ auf S^Bergen fal)e, Befct)reiBt er graugelBIic^ p
). 2)tc fiBtrifc^en ftnb

nacty Sßallaö im Sommer bnufel maufefarBig, im SBinter vueipdj>grau 9
).

2)ie gr5nlänbifd;en nact) $aBriciu§ im S'ommer bunfelBrciunlicr) (subfusci),

am ®auct)e toetfü, im Sßinter voei£Ii$ mit ioeiffem langen ^aar unter bem

<£alfe
r
). 3)ie j$at)men xväfym in ber $arBe noc$ mel)r öon einanber ab.

9kcr) Sinne unb <§ollften fielet ba% Oien, toenn e3 ftc$ erft gebärt ~§at,

bunfetBraun ober f$toär3li$; gegen ben %rBjt Inn wirb e§ immer grauer,

unb enblicfy gar toetjjlt$. £>er Umfang ber klugen ift gevoöljnlicfy fcfyroär^

lief)* 3)er 9)?unb ift roeiglid), voie auet) ber Sc^man^, unb bk (öerfteefte)

@egenb be3 5lfter3. 5)ie güffc. ftnb üBet ben flauen mit einem voeiffen

Dringe umgeBen. (S8 gieBt aBer auc|> gan# toeiffe jföene in Sa^^Ianb, mel=

$e bie Sa^Iänber gern t)aBen
s
)* Steiler t)at unter ben geteilten Dienen in

SiBirien Braune ober f^mar^Braune üne bte 33ranbl)irfcr;e ober (Slenne, ber=

gleichen e§ auet) unter ben roilben gieBt
5 f^tuarje bk aBer fet)r feiten fallen,

unb toe'nn fte alä ÄälBer fofjlf^toatj ftnb, bo$ mit gundjmenbem Sllter

X

o) gampek Verh. over het Ren- s) linn. Amoen. 4. p. 149. ^kflor

die?' p. 221. fig. 7. ^cUjten in ben Kongl. Vet Acad.

Handl. 1774. 35. £f). 6. 124. 127.

p) «Reife ©. 72. ^ m[^n mu ^ kn ga^^änbern

q) 3n einem an mia) erlafenen Briefe.
um *> e*»tIIen

.

««ßenejm, weit fte öermtfc

teljt tt)ret etne «perbe letzter mm ferne

r) Faun. Groenl. p. 27, fefyen fönnen.
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graulid) derben; tociffe mit f$toctt$ert gleefen, bie unter ben ßoräfen fei*

ten, häufiger am 9faatyt unb ^ö^er nadj ^orboften faden 5 toeiffe ful)tötf)=

lict geft>rcngelte, unb gang meiffe, beten e§ »tele giett, temerft ') 9fa ei*

rügen ber au§ Sorben in füblict?ere Sauber getrauten S^cne ftnb \>k $ar=

ten folgenbermaaffen Bewerft ru^en: 3)er §err ®raf fcon SKellin tefct)reitt

ben auä bem $ufftfcr)en Sa^lanb nad) (Schwebt getrauten SReufn'rfd?, ben

meine SEafel CCXLVIII. A. nact) ber Betonung btefeS groffen toncr§ ber

£1jiergefc|id)te unb 3ägere$> fotooljt als 3eictenfunfi als (§tt»ei;jäl)rtgeii) ®a=

teilnrfd) in feiner (Scmmerfarte barfrellet, in fettiger am ßolpfe, auf bem

OWitfen, am SSauc^e, bem (Sd^an^e bunfel fd)ieferfartig, (am bunfefc

freu, unb faft f<$toär$It<$, auf bem Oiücfgrat, bem SSaucfye unb an ben

Saufen 5) stottert ben fingen ater, am ftcofenftocfe, ben SSacfen, am £al=

fe, auf ber 25ruft unb üter ben flauen n?etff* ®tixi Söintertjaar wax an-

statt ber (Sd)ieferfarte traun in tterfdnebeneu <S$attirungen, nad) ben an-

gegebenen Untergeben ") ®m fpciter gemar)itcö 0tentt)ier au$ ©d^ueben,

toeld)e§ hk 5£afel CCXLVIIL B + nact; bem @emcÜ)Ibe be3 &ttn ©rafen

attitbet, toar auf bem ^o^fe, Sfcütfen unb ®<$toange fc^war^raun, an ben

(Seiten be§ ÄblpfeS träunlid) grau mit SÖeifs vermengt, an ben «Seiten be§

£efte3 lichter, an ben deinen ater eten fo bunfel aU auf bem dtuctm, an

ben D^ren, bem Jgalfe unb ben (Seiten be§ Sd;man$e§, aud) an bem r)in=

tern Steile ber beuten, fdnnu^tg meiß, üter hm flauen toetfj. 2)er öier=

jährige Öienljtrfdj, welchen Garnier au8 Sßottoegen erhielt unb ^erglieberte,

toar obenauf traun mit <5d)\vax$, ®elt unb Sßöeig öermengt, ba§ §aar auf

bem $o:pfe f($toctrglt<$, an ben Seiten unb auf bem 33aud?e toeij? mit trau*

nen S^en, an ben deinen bunMgelt
w
) 2)ag tion be <Se»e gezeichnete

SHxxxtt%

t) <5tralfunbif$e8 SKagajtn 1. 23b. ©reifen felcfi gea^te platte, §u welket

5. <St. ©. 395. 23er; ben £nngnfen ftnb aud) ba§ ©emäfytbe Don feiner <£anb

bie meinen §ar)men $ene ftetf. ®eor= aar, jiellet btefen 3ftent)irfd) in feinem

gi Sleife 4. 23b. ©. 258. SBmtetfletbe bar.

w) ©Triften ber 23erl ©ef. h 23b.

£>. 15. 32. S)te erjie, »on bem <£>erm v) Verhand. p. 198.
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Ofcntfjier roar Braunrötpdj in oerfdjiebenen ScBattirurtgen, met)r ober toe=

niger mit SBetjü- Vermengt; auf einem Steile be§ 9tücfen0, unb ben beulen,

auf bem ßotfe unb ber Stime, BefonberS üBer ben Sfjrdnentjöfen, bunf=

ler; ber Umfang ber 5tugen, fo voie ber 9kfent5c|>er, fcr)roar^ bte Srfmau-

ge bunMBraun, ba3 (Stücf berfelBen aBet^ »on ber S^afe an Bi0 an bfe

@#ge ber <Sdmau§e, auet) am Unterliefet, tjettvoeijr, bte Dr)ren auSroenbig

bicfr)aarig oon roeiffer in3 geIBBräunIict;e faüenber $arBe, unb mit Braunen

§aaren Oermengt; inroenbig langhaarig unb weiß*, ber §afö unb oBere Zfjül

be3 £eiBe§ roeif?gelBBräunIi$, fo auet) bte langen §aare, bte am untern

Steile be§ JpalfeS unb anfange ber SSruft r)eraBr)ängen ; ber hattet) voeifj;

an Be$>ben (Seiten mit einem Bretten Braunen Streif eingefaßt; bie güfle

bunMBraun, unb unten, auet) üBer ben flauen, fd;mu^ig voeiß ") 2)et

9*enr)irfct), roelcjjen ber 23aronet Sir § @. Sibbel neBft anbern 4 786

au3 (Schweben na$ (Snglanb fommen lief, unb §r, £, 23eroief in §0%
f$ön aBBilbete *), roar bunfetBraun, bie Stirne fdjroar^oraun unb ein

f^voar^er OJing um bie 9tugen; auf bem Sfratft Braun mit SBetj? oermertgt;

t>er ^aarfetjo^f, reeller ft$ e&enfatfö nur auf ben Anfang ber 23ruft ein=

fctjranfte, f^mugtg voeifi; bie S3ru|t bunfetBraun, ber 23aucr) voeifi: bk

S3eine noct) bunfler, üBer ben flauen aBer roeiß, fo auet) ber Scr)roan£,

ber nur oBenauf Braun roar »)

2)a3 Ü^enfalB tft nic^t ffetftg *), tote bte Mltex ber üBrigen §irfdjar=

ten, oB e3 gteier) ber @raf oon SBüffon fagt, fonbern einfärBig Braun,

w) bupf. Suppl. 3. |). 428. c. 34. 5lettan Mst. anim. I. c. c. 46, 2c.

#) Gen. Eist, of Quadr. p. 432. ftd) eigen gemalt fyaben. £)a§ ber Ta-

oergt. mit ber gigur jo. 427. randus, TapavSoc, ber Sitten niä)t ba§

2/) SDicfe 93eranbertttt)fett ber garben @!enn, fonbern bas $en fety, ert)eHet

be$ ÖtenS |jat ber; ben Sitten bte abge* aus ben 23efd)retbnngen btefer <3$rtft*

fdjmacfte Sage erzeugt, ba% ber Tarandus fteEer beutlt<$ , unb fetbjt aus bem 9ta*

feine garbe na$ ©utbünfen unb naä) men; Tarandus tft offenbar bte alte gorm

ber garbe ber nacfjjten ©egenjiänbe än= beö SSorteS JHen, mit bem worgefejten

bete, roetd)e % l) e $% r a fi de üs quae co- Strittet.

loreni mutant, ty 1 1 n i n to. ?m^. /i6. 8. z) § 1 1 ji e n © 4 4 9

.
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nur auf bem ^tiefen bunffer, an ben Saufen, am 23au$ uub unter bem

£alfe metjr tot^ 5 bo<$ toitb btefe garte tdgtt$ buntTer, bergeftalt, baß e8

in fed;3 Sechen buuM f^toatjgtau auf bem Olüto, ben Seiten, bem

Bkxtpttt bc§ §alfe8, ben Schultern, bei* Stirn unb $afe erfc^eint, ba§

übrige UnU geloltcl;, uub bie Saufe rotbraun (S. Tab. CCXLVIII. C.) a
).

Sie Kälber in Sa^tanb ftnb rotbraun, toenn fte gefegt derben, mit einer

geringen Sc^mär^e mitten auf bem OJücfenj ba§ «Jgaar Don biefen garten

fällt im Wlty unb 3uniu3 au3, unb H$ neue ift ftt ber Glitte be§ 2luguft§

mitten auf bem föütfen unb an ben (Seiten f^vodr^ict), gegen ben £eroft

aljer ober im September werben fte immer mer)r grau
ö
). SSon ben gröm

Idnbifdjen Kälbern fagt gafcnciuS, bafj fte ein mer)r rootfenartigeg £aar

fjafcen, unb auf bem dürfen Munli^gelfc au3fet)en
c

).

Sie ©röffe ber 9£eni}irfct;e ift »erfdjieben. Sic voilben ftnb üUxijautyt

gröffer att bie §ar)men
d
). 9£a$ ben SSemeifungen be§ §errn trafen öon

SÄeXItn ftnb bie 9tufftfcr)cn gajjfyen 0tent)irfct)e uub Spiere ftetrdct}tTi$ gröffer

als Uc Scr)voebifd)en
e
). Siefe ftnb aoer aud) nicr)t oou gleicher ©röfie;

bie fogenannten 2BaIb*9£en1jhf($e (Skogs-Renar), toelclje immer in ben

SBdlbcrn gevoeibet derben, ftnb gröffer, ik SOJpen^enfyirf^e (Ejäll-Re-

a) ©0 betreibt c8 ber £err ©raf jores), als bie Ritten. 9to$ #oHften

üon SKcXXin in ben ©d)r. ber Sertüu a. a. £>. © 448. ftnb jene timß gri>f=

©ef. n. %t. 4 £f>. (5. 438. fer (nagot störxe) als bie 28atb= unb

noö) einmal (0 groß atö bie 5tfyen=

b) £oilften ©. 4 49, 9tentyitf<$e. «Steiler fagt üon ben nüt=

ben 8fienf)trfd)en in Stfcirten, fte fetyen

c) Dorsum fulvum. fabric. Fauna jeberjeü um ein 5Drtttt)eiX gröffer ai§

Groenl. p. 27. bie #n)men. ©tralfunb. SJcagag. 4. 23.

©. 395.

d) linn. Amoen. L p. 450. fagt

üon ben ©c&webifdjen »Üben S^enl>ir= e) @ä)r. ber 23ert. ©efeHfcf). 4. 2$.

ftt)en, fte feiert toiel" gröffer (multo ma- ©. 429.
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nar), bie im grüfjling, ©ommer unb .§erojt auf ben <3d)neege£irgen, unb

nur tm Sinter m ben niebrigern Säubern auf ber £Öetbe ge^en, Heiner ')

3$ fcebaure, bajj id> m<$t bte £0?aage aller biefer 9*enl?irfd;e ber angefirfyr=

ten unb mehrerer Sauber angefcen tan, ha mi$ bte $ac£;rid)ten t)tertn oer=

laffen. SDtc unlbeu Otenijirfcfye ftnb na$ gafcrtctug in (Sronlanb Iu§ 9 gufj

3 3ot(, (?) unb ber ßolpf 4 guf 3 3ott lang ») ®n tufltföe« Öfcntljfer

War (oon ber Sfcafe btö an ben ©c^toana) 5 guf? 8 3otf lang, oorn 3 gnß

5 3ott 8 Sin., hinten 3 gujj 5 3otf 3 Sin. $o<$, bte Sänge be§ Ä^feS (oom

dnbe ber $afe fti§ jüjtf^en bie ©taugen) Betrug 4 g. 4 3- 5 Sinv be3 §ak
fe§ 4 g* 4 3, 4 Sin., be$ (B^Wan^ 4 3- 9 Sin. (Sin (Scfjttebifdjeg (oer--

mutp$ SOBalbO 9^entr)ier ümr nur 4 g. 8 3. 3 Sin. Taug, öom 2 g. 4 3.

6 Sin., Stuten 2 g. 4 4 3. §*#} ber ßo^pf 4 g. 3 Sin., ber £a!8 4 g. 4 &,
ber ©d)tt>au$ 4 3. 4 Sin. lang, na$ ber oom <§erm @rafenoon 3ttellin

§u (Schwebt oorgenommenen 2iu3meffung
/l

). 2ttit biefen ledern Sftaaffen

fommen biejenigen, bte §crr be <Seoe an bem oon itjm Betriebenen

Otent^iere ')/ SHIamanb an einem augeMi$ im 9tteer unter 76° 3t. Sdx.

unb 50 teilen Dorn Sanbe aufgefangenen 0£en1jirfd)e
Ä
), unb 6am^cr

an bem often erwähnten ') genommen ^afcen, gtemlt($ üBerein, fo toie bte

üon Sinne o^ngefä^r angegebenen Sftaaffe
m
).

<Da3 SSateflanb be§ Sftenljitf$e8 ftnb bte falten Sänber in ber $a$=

fcarfdjaft be3 $orb:poI§ unb weiter ^erafc. 28 übe Sften1)ttf<$e ftnben

ft$ t$o auf ben Snfeln <S£ijfcergcn
M
), auf bem biefen oenatparten ©rbn=

f) £oUften a. a. D. A) ebenbaf. 6. 438,

<?) o. fabeioius Faun. Groeril ' " ®*
'

». 27. SSermutMttö banifa)e3 Sftaafr Ä w- w .,
'^

rc) an bem unter d) a. D. ©. 449.

A)*<m bem öortnn e) a. D. 6. 430.
n) %iaxttn§ a. a. D. phipps

(Lord mulgrave) Voyage towards

i) an bem unter w) angeführten Dr= the- Nord pole, Lond. 4774. p. 4 85.

te 6. 429. Iteberf. Sern 4777. ©. 97.



* S)er JWetlsipfrfdj* Cervus Tarandus. 1039

lanb fciS jum 70tcn ®tab f)inanf °), trt Sfortoegen p
), in einem Steile tton

Sa^Ianb 9, Sämtlanb, Sttebefyab, §elftnglanb/ ^ärjebalenO, ben QaU

lanbifct)en Sfljpen
s

), gmnlanb '), bem novbltcfyen Öiußlanb am (Eiämceteljin

Bt3" nad? Äamtf^atfa f), am fyäuftgjten o<x, Wo in ber £fcdlje be3 (Stömeereä

bte SBalbmig aufljört
ü
), au$ in ^o^aja " ©emlja w

). 3« S^tanb feine.

o) (£rang#ifi. ». ©rö'nlanb ©. 95. 96. t) ©abb 23effrtfn. ofroer ©atacnnba

Habitavit quondani ubique inter mon- #Sraber8 norra bei ©tocffjotm 4751.

tes centinentis (Groenlandiae) copiose ©. 62.

jam autem raxior evadens in montibus

remotioribüs fere tantum quaerendus; u) ©meltn b. ä., «Steiler, ^atlaS,

insula Disco quoque tarandos habet. au£ beten Sßerfen ber #err #ofr. ößn
o. fabricius Fa?m. Groenl. p. 27, Sind) 3 imm er mann ©eogr. ©. b. 3Ä. n. b.

in bem öjtlidjen ©rö'nlanb, wctd)e§ ijo »ierf. £f)tere 4. 33b. ©. 259. bte I;ter=

nid)t mefyr befugt »erben fem, wirb e3 I)er gehörigen .
©teilen angeführt §at

nt$t an leiten festen, bte in altern $alla3 fanb »Übe $enljtrfd)e an ber

3eiten bafetbft I)änftg gewefen ftnb , lrte &ama unb Ujj (Steife 3. 2$. ©. 470.) unb

ber Sftame ber Snfel 9^in§ev> ober 9tem6ety am Db in ber ©egeub 23erefow (©, 89.)

bereifet, aufy bte -bauen oorfyanbenen gatFaud) im tonqfifd)en ©ebtrge,

Stockten befagen. ©. ßran§ #ifio= (Seötr. 3. £o»ogr. b^uf St. 3 £f>.

rie oon ©röntanb 4. £ij. ©. 317. roo ©. 297.) ©eorgi im ©ebirge am nörb»

er jte ans to^faei Groenlandia anü- It$en Steile be§ SaijatfeeS (Otetfe 4. £1).

<7«ri anführt. ©. 4 64.) ©ofolof am gnffe be§ &n=

mirfö)en ©ebirgeö an ber mongolifdjen

p) ^onto»:ptban$9?atnrgef.ö.9?or= ©ränje (^attaS {Reife 3. £b.*©- 449.)

wegen 2. £t). ©. 24. 2tIfo bis pm 49. ©r. ber breite ober

üielleid)t nodj weiter gegen ©üben.

q) !>ogftröm a. a. D. ©. 21. linn,

Faun. Suee.ed.l.p.M, Am. acad. 4. «0 SOcüIIerö ©amml. Cftuff. ©efcf>ic^>te

p: 168. 3. 33b. ©. 553.

r) SunelbS ©eogr, ©djmtbtS 0M= to) flawes descriph de In nouv.

fe burd) einige ©d)webif$e $ro»in§en Zemble in bem Recueil des twyages

§amb. 1804. ©. 207. au nord tom 2. p. 364. müller
moeurs et usages des Ostiaques eben*

s) linn. Amoen. 4. _p. 468. hül- baf. tom. 8, p. 389. 2MIter3 ©amml.

PHER3 Resa igenom Stora Kop- 9tnfjtftt)er ©efd)itt)ten. 3. 23b, 4—3, ©t,

pari. H. D. ©. 239, ©. 463.
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3u üettounbem ift e$, baß e§ no$ an bem ßumaffuffe 0tenr)irfd?e gieBt,

U>ct<$er füblic^er al0 bie Söolga in ba§ ^afptfc^e Stteer faßt; eine tfy&U

fa$e, bie fict) auf ein fe^r ivic^ttgeS Beugnifi grünbet *). 5tlfo Vüäre in ber

alten SGBelt bie fübli#e ©rcin^e, innert)aIB toelcljer fict) btefe Xfymti toitb

befreitet Jjat, unter bem 49ten, über tvenn man bk eBen angeführten von

ben üBrtgen aBgertffenen $enr)erben mit rennet, unter bem 45ten ©tabeSfc*

23r+ 2)ie §at)men OJen't/irfdje Serben nur in nßrbltcr)ern Bretten gehalten.

Sfflan ftnbet gerben öon irrten Ber; \>m Sa^länbern 7
)/ Ofltafen *), ©amo;

jeben
ß
), Sungufen b

), «ftoräfen
c
) unb £f<$uftf<$en, «on benen bie größten

ju 20 Big 50000 ©tücf unb brüBer ftotf flnb, gevüdr)nl"icf) aBer in Heinere

gu 3 Bi3 4000 ©tücf öertfjetlt §u to erben Pflegen
d
)- — 3« Altern Betten

fct)eint ber Mibe 9£enr)irfct) in (Europa ötel Leiter gegen ©üben eint)eimifcl) ge=

tiefen ^u fet;n, aU t>* 3ullu8 (Säfar, ber fljn beutlict) Befcr)reiBt
e

), fegt

ir)n

a-) „Doerljaü3 SDu&offa — fommt y) Sinne', #ogjtröm, # Düften an

ber Saä) Dlenja §ur SBofya. — (@r) ben a. D» ©eorgt 23efd)r. ber $laüo=

Bat feinen tarnen Don tRentf;tergeö?ei= nen be3 9tufjtftt)en 5Reitt)e§ \, %$. @»

Ben, bie fonfi aus beffen abgefaulten 5. u. f.

«antafeni £«0» *"£"***« 9
C=

*) ©eo tä i Nationen 4. $. 6. 73.
fommen ftnb. ä/can mod)te fitt) groar

ö

rounbern, ba$ Bier ttebetbleibfel oon a) 2. 2:1). 6, 280.

b) @. 313.
9leittr)tereit in einer fiiblid)en troetnen

unb toatblofen 2anbftt)aft gefunben roer*

ben; trenn man aber weit, bafj Diele c) @- 347 -

igt fretye ©egenben §triftt)en bem £)on d) ©, 352.

baj» « am «««färben IteM u« ^ ^ ^ ^
ben «unaffug totere g.M, bte pc ^ mk j^ ^ (lCs

SBtnterSxett Don ben Äalmucfen autt) m* ; , ^ * <* , . «>• x
.
f

® ro . . A^ J?^i kannten tarnen nt oejetdnten, em 0ltnb
reellen am Otanbe ber ©teDpe crieat . , .,. .,° ^ c*«- •

v r rr • v x v nA v r 0>os) . cttbt i^ttt aBet fa)aufeIfomuae
roerben, fo Derftt)wtnbet btö SBunberBa» ,, a . ^. m^.iu^ Z\i< L^A

u ck u. Ä m.f o ci r K a« os afttge -porner (©eroetpe), unb Bemertt
re." 3ßalla0 Sxctfc 3. %b. © 597. 3)er ' ^ „Z.~ s - C \ . «n ....

m ^ Xr • rr- cJ t ct. \ 7^ auSbruÄlitt) , ba§ and) ba§ SBeibd)en
Sadb Oleum flteit obnqefaür unter 46°

e fX , ^ ir wD £
q«' sy? sRr ^oI^ e ^a^ e * ^num cornu jlebt §roar
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tl)n unter bte £J)tere be§ §erci;mf$en 3Q3a[be§, unb jtoctr, tote ber 3ufctms

menfycmg 3« ernennen gteftt, nic^t ber entfernteren @egenben biefeS toett augs

gebeizten Sanbfrri^eg, fortbern berer, bte $u ©enttarnen gehörten 0» SÖerm

im £er,te, es tjt aber faum 31t bejtoei*

fein, bat bt^ ein ©d)rctbefef)ter ber 31b*

f^reiber fei), bte n>af)rfd) einlief baS

Sßort: Geminum, abgefür^t oorfanben,

e$ aber unrecht lafen unb abfd;rieben.

£)a§ MefeS bte urforüngUd)e ßefeart fei),

tjt fd)on bie Meinung beS UeberfetjerS

ber (£am:perfd)eu ©d)rift 00m $en ©.81,

/) £)er fjerctynifd)e 2Mb, nüe tfn

ßäfar beftimmt, erfireefte ftd) ijpnt

©d)toarätoatbe an, nörbttd) an ber SDo=

nan I)in, burdj $ranfen nnb £l)ürin-

gen, Söhnten nnb Dberungarn k. nnb

Oertor jtd) enbtid) weiter norbö'jitid) in

t>a§ Unbekannte. SWannert ©eogr. ber

©rted;eu nnb Corner 3. p. ©. 510.

(Sanier fütjrt p>ar aus (§toertn$ an,

l>a% and; $oten, Sttu)auen nnb Otugtcmb

bajn gehört Ijabe, nnb uru)eitt au§ bem

Umjianbe, ba£ Otrifroteleä, Stjeo^rafl

nnb $Itntug ben Tarandus ober 9to
Jjitfö nad) ©armatten, ©fötfjien fejen,

nnb ba§ eS biefer -£>irfd)art in £eutfcfy=

lanb ip $1 warnt fei), man tonne ans

bem ßafar ntd)t folgern, ba§ baS 9tot

bamats in -anbern fnblidjern ßänbern fc
rodens eintjeimtfd)er gewefen fei), als 31t

unfern Betten. Verkand. over ket Ben-
dier p. 203. '%

f. allein *>a$, m$ je=

ne ©dmftjteller oon bem. 23aterlanbe beS

Tarandus metben, entfcfyetbet f>ter wofyl

nichts; fcieunefjr tjt es unwal)rfd)etntid),

ba& ßafar oon ben ^robuften btefeS

SBalbeS gerabe nur fplcjje, bte in bem

entfernteren uubefanntefien Steile befiel*

ben Oorgefontmen wären, angemerft, nnb

fo als wenn er fte fetbfl gefeljen t)aU

te, bcfd)rieben fjaben foEte. £>a§ abtx

©enttarnen el)ebem weit lälter gewefen

feb, als tjo £eutfd)tanb ijt, fytöt xd)

oben ©. 973. fdwn angemerft. 2K. f.

aud) beS <£>rn. ö» 3tnimerwattn ©eogr.

©. 3. Zi) t ©. 2-10. u. f. gür ben e^c*

maltgen 5(ufentl)alt ber 9tenl;irf^)e in

©ermanien f^einen bie fofftlen ©emei=

\)t iw zeugen, bte man t)ier nnb i>a in

2eutfd)ianb futbet. 25 er §err ©raf o.

SWettm j^eigt im 4. 23anbe ber nte^r

angeführten «Schriften ©.145, bafj ba$

be^ SBorntS gefnnbene öerjteinerte ©tue!

einer ©en)eü)jtange , meId;eS ber ^err

3)omt)err Don Oloc^oto im 2ten ^8an=

be ©. 288. befd)rteben t)at, oon einem

$enf)irfd)e fei); nnb unter ben 23rud)-

fiüden »on ©eioeüjen, ioc!d)e bei) 23a*

rutf) in ©ad)fen in ©umpf ? ©tfenerj

Oorfommen nnb in baffetbe übergegangen

finb, bk td) tt)et(S gefef)en ^abe, tfyetfs

felbjt beft^e, ftnben ftd) mehrere, bie nic^t

tto^t öon (Sbelljtrfcfyen I;errü^ren lön=

neu, fonbern Oon fRenf)irfd)en oon be*

träd)ttid)er ©rtfffe jit fe^u fd;eiuen. 3n
Belgien trift man fote^e ©el)örne in ben

@Ö0§Ö§
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bem ®rafen ®afton oon $oir, mit bem SBetynamen ^P^öBuS, $u glauuen

tjt, fo toor bet 0tenljitf<$ fogat no$ im oietge^nten 3a$rl)tmberte an (Ein=

Wohnet bet ^tenäifcfyen ©eoitge ff

J. (So Jjätten roit tyn benn in unferm

SÖelttljetl in einet o^ngefätjt nntet bem 43ten (Stab bet 33teite gelegenen,

olfo noct) füblicfyetn @egenb gebaut, aU bk füblicfyfte ift, in w eichet et

nadj $alla§ in Elften ootfommt. — 93on ba ametifanifctjen Stoffe toet=

tet unten.

2>te Silben 9tenr)itfd)e galten ftct) in Ofrtbel übet gerben ^ufammen.

9tuf jtamtf^atfa fielet man tanfenbe nnb meutere oe^fammen, welche Die

freien SftooSfelbet betgefklt oebecfen, baß fte Dom leiten wegen bet ftot«

fen nnb dftigen @eWeit)e tute ein 33ufcl?Wetf auSfefjen. (Sie gießen innet=

Ijalo geWiffet @egenben in einem gtoffen Steife f)etum, nnb foinmen alfo

na$ einiget 3«t toteber auf bie üortgen SQBeibe^Iäge* 3n bem Sorben üon

Ütufjtanb gießen fte vom (Eismeere nad; (Buben in bie ÜBalbungen unb l)o=

tjen ©eBitge, Wo fie oon ben Snfeftcn weniger geklagt Wetben. 3m -£eto=

fte ab&, Wenn fyiet tiefet @$nee fällt, get)en fie nact; ben faxten flauen

Sorfgtuben an. 93uttin fagt in feinet Sert ©efellfd). ic. 4. 2$. ®. 7. übetfe^t

Oryctographie de Bruxelles <5. 423. in abbtnden laffert
r
nnb ftnbet fte, fo nüe

bet 9lote: «Je possede entr' autres bet ©taf üon SSüffon, mit bem 9fan=

une ramure, encore attachee au crä-
tyx\ty üergtto)en, treffenb. (Sanier f)tn=

ne, trouvee dans une tourbiere pres gegen läugnet, bafj fie auf ben (ftenfyirftt)

de Gand/ dont les branches surpas- paffe, öermutfyttä) »eil et fie rn'ctyt üer=

sent en longueur et sur-tout en epais- jlauben fyat, glaubt fte fe^ nur au$ge=

seur toutes Celles de Cerf que j'ai fcfyriebeu, (aber roorauS?) unb aufgefiujt,

vues; leur forme semble approeber unb füf>rt au§ benage an, ber S3erfaf*

beaueoup de celle de la ramure des fet fyabe i>tö S^ter nitt)t in granrtei<$,

Rennes." fonbetn in Sföauritamett gefefyen. SDa8

fagt aber nia)t benage, fonbetn 9li=

g) £>ie 93efd)teibnng be§ @afton üon cot aus bem et i>it gange ©teile genom=

bem Ranglier übet Rangier flefjt in fei* mcn f;at, unb betuft fto) auf (Safton,

nem Miroir p. 97. SDet |>etr ©raf üon bet aber in feinem 23uü> SKautttanten

SSSltQin t)at fte in ben ©Triften bet ma)t erwähnt.
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9ftoo3r}eiben am 9)?eere £urüct\ 3fuf tr)ren Sßanbetungen nehmen fte Befrans

bige SGBege, üon roeIcr)en ftc nict)t aBvoeic^en; biefe ftnb fo ausgetreten, bafj

fte tiefen Kanälen gleichen, Von einer folgen SStette, baß fünf B*i§ $et)en

Sftenr/irfdje neBen einanber gelten fönnen. ©te fcfjvmmmen an^ an BefHmms

ten ©teHen üBer bte Slüffe«. SSet; biefen 3#gen 9^en bie 9?entr)iete mit

tt)ren ßaTBetrt in §erben voran, unb etfr na$ einigen ÄÖoc^en folgen ir)nen

Die §irfcf)e
A
). 3>n £aV£lanb IjaBert bie totlbert 0tenf)itfc|e ir)ren 3lufenfr)att

in ben lüften ©egenben $ürif$en ben ljor)en ©eBirgen nnb ben $RtebetIän=

benu (Sie leBen auci) ^ier Jjerbentoetfe Beöfammen, aBer wegen ir)ret gerinn

gern Sfnja^t nur ^u Jjunbert unb met)r ©tütferu 3m $rür)Iinge roagt ft<$

ein %fyil berfelBen BtS J)iuaB an baS Stteer, um baö <Bai$ von bem (Etfe

ao^ulecfen f), ®fe 9tent)irfcfje, welche ftcfy in (Srönlanb aufhalten, unb bie

auf ©^Bergen, fc^etnen, ben $a$ri$ten, bie mir Von itmen r)aBen, §u

$otge, no$ Heinere gerben auszumachen, unb ft<$ zuweilen ju vereinzeln '')

2)er vwübe 9tent)irf$ läffet ftctj gar lei^t säumen, unb Wirb fer)r

Zatjm ')* 2>a1jer ift eS ntc^t §u verWunbew, bafi in (Europa unb Elften bie=

fe 3är)mung fetjon feit unbentlicfjer 3ett vorgenommen Sorben tft, unb bajj

in Ber;ben 2öerttr)eiten ber $ent)irfct) als ein .§au§tr)ier in ffetnen unb grif-

fen gerben unterhalten Wirb, roie icB Vorhin fct)on angezeigt t)aBe* 2)ieje=

nigen, Welche zu einer §erbe gehören, unb Von bem SSeft^er an bem Dp

h) SDtefe 9c«<Brt<$ten entlegne tä) au« (Srattj er#p-, man t;abc einmal

ben "*<£>teüertftt)en 23ei)tragen §ur Statur; ein nütbes CRcnfalB gefangen unb aufge=

gefaxte be§ 0tentt)tere3 im jStralfunb. sogen, unb es fet; fo ga$m morbeu rote

ÜJcagaj. 1. tfy. <&. 397. u. f. mit bem ein ^inb; man Babe eS aber, roetf eS

Gebauten, ba% jta) oon bem mttben ben ©röutänbetn allerlei <Sd;aben ge=

9tcnf)irfd) uBerbaupt ju mentg 23eobact)= tt)an, tobten muffen, @efä). v. ©rönt.

tungen be^ ben ©d)rtft|teflern finben. 1« XB. ©. 96. 23on ben 3tufjtf$en 9len-

t) jQoüficn a. a. O. ©. 4 28. fätbern »erjtttpern (StefferS 9cad)rtä)ten,

ba§ fte fefyr Ieta)t ju Jörnen fetyen. a.

ä:) <3o ütet man aus bem ma§ (Sranj, a. D. © 396.

Wartens, £otb SWuIgraüe u. a. met=

ben, abnehmen fann.
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ren auf oerf^iebene Wxt ein gemeinf$aftli$e3 Beteuert erhalten, getoöfjnen

ft$ fo an einanber, ba§ toenn au$ bie ^erbe gerfhrcuet t$rfe> fie ji<$ bo$,

öftere erfi nac6 langer 3cit, unb an einem anbevn Drte, lieber jufammen

finben ™> (Sie folgen bem Stufe beä Wirten mit ber größten Söittigfeit;

(Stücfe t>te ft$ öon ber §erbe entfernt ^aoen, M;ren lieber 31t tfjr jutütf,

öjemt er ben §unb ruft fte Jjetfces? §u Ijolen* (Sin Sljetl biefer gerben toirb

in Sa^piplanb oon ben Sa^en auf ben ijoljen ©efttrgen, fo tauge fte sugäng=

liä) ftnb, ein anberer immer in ben niebriger gelegenen SBälbew, einige ge=

ringere §erben au$ oon auSgetoanbetten Sa^en in anberu nörblic|en $ro=

oüt^en <Sd;weben§ auf oben jpicijert auf ber SGBdbe gehalten, oon welken

ledern f<$ eine 1760 im £etofie in Marne, norbwärtg öon galum gefe=

Ijen Jjafo. 3m föufjtfcfcen Oteicfje galten auffer ben Säuert bk SBoguIen,

Samojeben, Dftiafen, ein %ty\l ber Sungufen, hie träfen unb £fdmft=

feiert 0tenr)et*ben. SDie gähnten 9tenr)itf$e finb gar nid)t fd;eu gegen hie

toilben; fte geftatten biefen, ft$ unter fie in mengen unb mit tijnen §u

Brünften» 2)tc toilben oerlaffen aoer i^re @efellfd)aft mteber §u (Snbe ber

SSrunftjeit, ober noef) efyx, toenn fie oon 2Wenf$cn ober ^unben oerfd;eu$t

Serben "). 2)iefe ga^men gerben getanen ft$ baburtf) oon ben gerben anbe=

rer £au§tl)iere au§, baß e§ rittet nöttn'g ift, SSinterfntter für fte einzulegen, ha

fte ha% ganje-S«^ ^inburc^ auf berSBeibe fe^n fönnen; toogu afcer frel;li$, Del?

ber firengen teilte in i(;rem $aterlanbe, abgehärtete Wirten erforbert Serben.

£)ie Sprung ber Oten^irfc^e mad;en im «Sommer allerlei; ^räu=

ter au§, 3« Sa^tanb l)at man oemerft, baß fte fcor alleu anbern bie

bort toac^fenben Strien üon S(m^fer (Rumex), fonb erlief ben Scfyaafc

Slm^fer (R. Acetosella L.) auc| R. Acetosa L. gern fteffen. OTe Slrten

^a^nenfuß (Ranunculus), ftefonberä ben Schnee = .^afmeufuß (R. niva-

lis L.), voelcfyeu fte ben üBrigen 3lrten Oor^ie^en, alle (träfet*, bor^ügli^

bie 5lrten be§ S^voingeB (Feftuca), bann ben SSieoettTee (Menyanthes

trifoliata L.), ba§ SB affer = 2)ra$enftaut (Calla paluftris L.) unb ha$

m) 6tratf Wla$. ©. 396. n) Sinne, ^agftröm, §olIfien a. o.ct.D.
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gluß s (Scf)aftr)eu (Equisetum fluviatile L.) ftnb feiten ein angenehmes

gute 5 leitete eine Hauptnahrung ber SBalb = SÄentjtrfd^ flSon Räumen

genieffen fie bie B^etge ber Fallit = (Salix Caprea L.) @rau = (S. cinerea

L.) unb anberer Reiben, aud) ber SSirfen ") 3« Scmtlanb Beobachtete

D. Hagftröm, unb erfuhr öon Sa^Iänbern, baß fte auffer ben angefur)r=

ten ®eto<U$fert ben fc^malfrlättrigen SBeiberid; (Epilobium anguftifolium

L.), ben 3BaIbftot<$f$naM (Geranium filvaticum L.)
;

oa$ rottje S3[ut-

auge (Comarum paluftre L.), bk gemeine ©olbrut^e (Solidago Virgau-

r.ea L.)
7

ben gemeinen (Stunau (Alchemilla vulgaris L.)_, bte 3(lJpen = (San-

fcbiftel mit fdm^tgen S3fumenftielen (Sonchus alpinus L. Fl. läpp, smith»

pl. ined. 3. tab. %\. tooöon afcer bie 3tttl<§ etnen Btttcrn unangenehmen @e=

f$macf Mummt), ben fammfünnigen 2Bct($teltoetgcu (Melampyrum cri-

statum L.), bie 2)ratfd)miele (Aira flexuofa L.), ben frautartigen <3d;rüe=

bifc^en Hartriegel (Conius (uecica L.), Ue geflje 23romlkere (Rubus

Cliamaemorus L.), bie gelb = Slmgelife (Angelica silveftris L.), W öet-

fd)iebert6lättrtge ^iftd (Carduus heterophyllus L.) unb ba§ r)äugenbe

Perlgras (Melica nutaus L.) freffen
p~). %xi ©tluricn tft ba3 im Sorben

^äuftge Hedjsarum alpinum L. eine iljid StÄfg§f^etfett
f/

)> 3n ben 3atj=

re^eiten, Wo feine Kräuter 51t ftnben ftnb, freffen fte ba§ 0?enmoo3 (Li-

ehen rangiferinus L.), aud; bte @d;neefiect)te (Liehen nivalis L.)
? unb

bk £)fcrfted;te (L. paschalis L.)
? weldje fie bur$ it)ren fd)arfen (Serucfj

aufteilen $10 fy Bio uier guf? itet unter bem @d;nee entbeefeu, unb, um ju

bem @enuffe berfelfcen ju gelangen, ben ©d;nee mittelft ber «Schaufeln an

ben (Stöfyrüffelrt tr)rer ®et)örne unb mit ben SSorb erlaufen rüeg^uräumen

Ujtffert 5 audj> anbere (Erb- unb 33aumfiecfyten, unter tyeld;en bot anbem bie

0) §oflften 6. 431» £tnne nennt ö>eXct)e bie' ftene auf ben fjofjen ©eHt*
in ben Amoen. acad. 4. p. 151. nad) D. gen int ©ommer "gern freffen, in ben

§agffröm3 Beobachtungen, biejenigen i£ow#£. &>. Vet. Acad. Handl, XL %fy,

®e»ä$fe, tt>etü)e bie Dten§ttf#e ntd)t © 95»

freffen.

j?) ^agfltom t-on ben ®ettad)fen, gO $atfa§ Steife 3. <fy, <5, 25.
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§aarffed)te (Liehen jubatus L.) unb (Strauchelte (L. hirtus L.) aU i§i

nett angenehm genannt Serben r
). (Schwämme freffen fte fet)r gern, unter

mtbern ben giftigen $Iiegenfcj)roamm (Agaricus mufearius L.), bon Vbel=

<$em fte oerauf^t toerben
s

). §eu beraten fte ober freffen e3 boc$ nt$t

gern % — S)ie Sage^eit, ttjenn ba§ Oten am IteBjren Reibet, tft ber bor-
gen $totfc$en 7 unb 9 it^r *).

2)a§ (Setrmtf be3 9?eut)trf$e3 tft tm (Sommer H8 falte ©elnrg3=

unb anbereä SQBafferj tn ber falten Sa^re^ett gemejjt er anftaü beffel"ben

<Sdmee
K
). 6ie trtnfen afcer aud) ben <§arn beö Stoffen, unb werben

bon ben ^oräfen be§ Borgens au3 ©efäffen bie bort 33tifenrtnbe ober

©ttot) toaffetbtct)t geflochten ftnb, orbentlidj bamtt getwnft
w
).

2>te SSrunft^ett be§ (ffentotlbeS forooljl aU ber gat)men Ü*ene fängt um
unb nact) SfticJjaelig an, unb bauert ben Dctooer t)inbur$ unb &tö an ba§

(Snbe be8* %obemr)er3, toetl bie jungen £t)iere fbäter als bie alten in bte

SSrunft treten unb fte alfo berlängern. 2)a§ — bon bem §errn (trafen

bon Stellt n am genaueften unb bolTftänbigften beobachtete — ^Betragen ber

Oient}irfer)e in ber 33runft fommt benen ber 2)amt)irfcr)e am näcljften. 2)er

§trf$ embftnbet hk SBirlungen berfelften am erften; ber SfraU roirb ifym

biefe; \)ic @efct)[ect)t3tt)eile fc^tbetten an» dx treibt \)k Spiere t)erum, et)e

r) linn. Fl. läpp. n. 437. 439. Df>jtfrütf)te , 23rob tc. nüe ber <£>err ©raf

456. ^ottften unb *JMa3 a. a. D. efcnbafet&jt erbtet,

©tratf. 90cag. 6. 402.

u):§QÜftm ©. 135.

t) ©tratf. 3K«g. 6. 404.
|

. ^^^ 3> @> m
t) iiw. Fl. läpp. n. 393. ©r. bort «e) ©ttalf. 3Rag. <3. 403. £effeb3

Lettin <5$r. ber S3erf. ©ef. nat. %x. Steife Don Äamtföatfa na$ granfreüf,

4. 2$. (5. 21. 3)er in «Schwebt untere in ©brengeB unb $orfter§ neuen ?&fy*

^altene erjte ^en^irfa) genofj fonfl aud) tragen jnr 33ötfer= unb Sanbertunbe 4.

©etffe, (niebt ^afer ,) grünen Äfce, 2$. <S. 283.
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fte ftctj tr)m ergeben, letft fte toetm fte ifjm bann Stanb galten, richtet bann

ben Jb^f tfi bte £öt)e unb ftogt fetynett buntyfe Sötte nadj einanber aus,

ttooe$> er feine biefen Seftert aufMäfet unb bamtt fäna^t, ben ^intern £r)eil

be§ £ei6e3 after uieberfceugt. 3)er eigentliche iBefctjtag gefettet tn ber $a$t
mit Sangfamfett, 2)er Otenfjirfcf) ^at ju biefer Bett eine geile 2lu3bünftung,

bie man auf meiere Schritte em^ftnben fttn. (Sr tft toäljtenb berfeloen

ntc^t fo gefäfyrlt'ct;, alä ber (gbelfnrfct), getjt aoer boct) auf ben Sttenf^en Io3.

fSftit (Sbel = unb 2)amtt)teren fcrunftet er nid;t *) @* tüirO in ber Brunft

zuweilen mager.

2)a§ (Rentier trägt brel;fftg 2Boctyen Big ac^t Monate, unb fegt im

Wlty unb 3»niu$ ein ßalfc, fettener gtx>ei> $ mefjr %t)kx'-att §itfct>fälfcer.

2)a§ Otenfatfc ift nietyt fo tote bie Halfter anberer §ujcf)arten, afcer bocJ? et=

ma§ tjoepeinig, unb folgt ber Butter fd;on nad) fünf Sagen. Sie liefct

ba3 ßalfc feijt, fucfyt eS mit einer grun^enben Stimme auf, toenn e§ Oon
ifjr aogefommen ift, oeftrefct ft<$, jur aSerijütung aller SSef^äbigung, bU
alten £ttf<$e öon ifm gu entfernen, unb ernährt eö mit if)rer fetten natjr=

haften mity, ba$ ßalfc fängt aoer, toenn e3 faum einige Sage alt ift,

fcJjon an Kräuter unb gleiten \)k tfjm genießoar finb aufgufucfyen, unb jt$

baoou ju nähren ^). 3m fünften Vortat ift ba$ StjierMo fc^on jum 3eu=

gung§gefc$äfte fäljtg *).

*) ©benbafetbft £# 1. 6. 15. 4. 5t$. 397. moöon £otfften ©.119. ba« @e^
©. 142. tt. f. ^otfften ct. a. ID. <5. gentfjett »erjtä)ert. @3 ift aud) naä) ber
ii9 > Stnatogte ber übrigen #ttf$arten, ton

benen man gemigfame tontnifc f>at, ganj

2/) linnb Amoen. acad. 4. p. 158. glaubiitt), ba% ftc^„ biefe Bett »tefotefcr

§oftften @. 129. 130. — %M) in naü) bem Sitte*, ata nettt) bem iritben

©rönfanb ift bie SSrunft« unb ^c^tit ober Junten ßuftonbe ber JRene richte.

bte nef)mlta)e; fabkic. Faun. Groenl.

I. c 3n ©tbirien ebenfaUa; bod) fagt %) 9cad) ber JBeokc^titng be§ ^errn
©teuer, ba% bie jalmten früher aU ©rafen »on WhUin in bupf. Äwpp/.
bie »Üben brunften, ©ftalf. 2Äag. ©. f. p. 355.
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9fterfvtmrbig tfl e3, baß ba§ OJenfaib ber; ber ©eburt fcfjon Heine ß&
Habenseiten auf bem Äo})fe r)at, bte fiel) frt orbenttict)e Kolben verlängern,

voelclje an einem Jvalbe von fünften £agen fcfyon einen 3oft, "-Hub an ft?

nem von fecp £ßocr)en über einen falben $ufj lang finb. 2)tefe holten

Warfen mit bem «ftalbe fori, unb bekommen jtoesp bt§ bm; ßnben, bie $u

©cr)roebt von ©<$toebtf<$en Spieren gefallenen Kälber Ratten beren gtoep,

bie von SÄufftf^en brei;; fie waren, ausgelaufen, na$ ber Krümmung

gemeffen einen gufj lang» SDtefc Kälber iüaren Weibliche j §trfcr)fälber t)a=

Ben oermutpcl; längere (Stangen, 2)ie fettige (Erlernung ber ©e^örne,

fct)on im erften ^alju, tfl ein Umftanb ber ficr) bei; feiner anbern §trfct)art

ftnbet, aber au$ von feinem anbern 35eobad)ter be§ Oren§, al§ beut ^errn

©rafen Von Lettin, angemerft voorben iff. 2)ie ©e^5rne erhielten iljre

SSottfommen^eit für biefcS 3at)r in ber Sföttte beS DctoberS, §u welcher

Bett hk Kälber, an Wellen \)k ^Beobachtung gemalt Würbe, ben ^Bafi Von

ben ®er)brnen abftretften ober fegten ")

Stterftvürbig tjl aucr), bctjü bie Otenr)irfc|e unb 9tentr)iere iljre @er)örne

§u verriebenen Betten abwerfen.« 2)ie «§itfcl>e tr)un e§ naelj Verlauf ber

33runftgeit, • im ^erbfte; nact) Sinne gu (Sube be§ 9fc>Vember3, nact) ber

^Beobachtung be§ §errn ©rafen Von SWcIItn §u anfange be3 3anuar3. 2)ie

altern el)er aU bie Jungen. 2)ie £t)iere hingegen im $rür)jar)re, nac^bem

fie gefegt tyabm, alfo im Sftap ober ^uniug 6

J. 2)ie faftrirten -§itfct)e Wer=

fen, naclj Sinne, um 9£eujar)r ab, beffo zeitiger je gefünber, vielleicht aucr;

je fcf)Ie$ter faftrirt fu finb. 2)ie gelten £t)iere tr)un e3, nact) feinem 23e=

richte, ebenfalls im SBinter
c
). 3)a3 ©et)owe fproffet in act)t Sagen Wiebet

au8

a) a. a, O. 4. £$ (5. 138 u. f. re foECen fünf Sage nad) ber ©etmtt be$

BUPF, Suppl. 7. p. 334. ÄalfceS, wenn eä anfängt ber SWutter $u

folgen, aomerfen, rote ©tetter a. a. D.

6) ebenbaf. ©. 133. ^ottjten ©, melbet,

126, ©tratf, Wt. ©. 400, £)ie ^ic= . c) Amoen. ac. 4. p. 150.
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ctu§ bem Oxofenftocfe beroor, uttb tjt, wie Be^y bem (gbetln'rfdje, anfänglich

wetcb unb mit einer weid^aarigen $aut bebeeft, bereu #aar eben bie

fcbwdr^ttcbgraue Sarbe wie ba3 auf beut $opf unb Ühicfen fyat SSenn baS

®efyörne feine »ollfonimene ©röffe xtnb $drte hat, fo wirb ber 23ajl ab*

gelegt ober ba§ den fegt. £>te3 gefcbtefyt aber oom den in längerer ßeit

al§ Dorn (Ebelfytrfdje unb $)aml)trf<$e, welche tfyren 93a ji in einer 9?ad)t

ober ein paar Sagen ablegen, wogegen ba$ den mehrere £age baju nötf)tg

l>at. (£r ift, wie t$ an mebretn Spieren gefeiten r)abe, bie eben fegten,

fejl nnb jd^c, unb gebt nur nad? unb nad;, ni$t ofyne 33tutoerlnft unb

@<$mer$, herunter, kirn denfyirfd), fyat ba§ ©efyöme feine oöllige (tröffe

unb #drte $u Ausgange be§ SultuS, unb in ben erjien Sagen beö 2(ngup

fegt er, nadj ber JBcmerlimg be$ £errn trafen oon ÜMm d
). SWe den*

tfyiere fegen ju anfange be3 OctoberS ober fyäterfnn; altere fettiger af3

junge
e
). $)ie oben angefüllten oon bem §errn ©rafen beobachteten Oten=

falber wetbtidjen ©ef<$ledji8 fegten in ber Glitte be§ £)ctober§, alfo ofyn*

gefaxt um bie nelmtlicbe Seit wie i|re Mütter >'); mithin tjt e3 wal)rfcbetn=

lid), bag bie §irfc^!dlber aueb um bie 3cit wie xt)re $dter fegen. (£§ gibt

unter ben denen eigentttcb feine ©Keffer unb ®abell)irfd)e; bod; werben

W ($tvoäht oom ^wetiten %atyt an immer gröffer, U$ fte oötlig au3=

gewad)fen ftnb. 6ie füllen bann bie nefymlid)e 3al)l unb Sage ber (£nben

unoerdnbert begatten, übrigen^ aber in ben 3«^ren wo btö $ntter foar*

fam tjt, f(einer fetin als bet) reichlichem $ntter g
). — £>ie $orm ber ©e=

wetfye iji febr mannigfaltig, wie man an ben Stbbitbungen, bie tlein, bie

trafen oon 23üffon unb oon ÜMm, unb Rubere, befannt gemalt l)aben,

feben fan. S>ocb tbeilen fte ftdj>, nacb einem wefentlicben Untertriebe, ben

man leidet an tfynen wahrnimmt, in $wet; ^auotformen. Einige t)aben $war

jiemlid; flache, aber bodj oon einanber abgefonberte ©üben; unb btefe pnbet

man an ben ftbirtfdpen denen. (©. Tab. CCXLYlH. C. D) $n anbern ftnb

bie (£nben gum £f)eit in ©c^aufeln oereintgt, ober bte Oberteile jeber

Stange unb ber oorwdrtS gerichteten ©prüjfet ftnb breit unb banb*

d
) mx. t>. JBetl. ©ef. 1. %ty. ©. 11., /) ©. 139.

fi

) 4. S$. 6. 133. *) £oIIfien ©. 126.

%ii itt
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förmig in (£nben aert^eilt; bergleidjen baben bie tawlänbtföen unb grön=

tänbtf<$en [Rene. (@. Tab. CCXLVIII. B. aud) CCXLVIII E. n>o Fig. 1.

ein fotdjeä (S5eweil>e nad) einer un bem §erm ©rafen öon ÜMüt an*

gefertigten unb mir gefätligji mitgeteilten ßeidmung^bgebttbet iji "). Die
Teilung iji aber an mannen biefer ®et)örne fo tief, baj3 bie an*
feinen §inger unten nur roenig 3ufammenbang tjaben. (<S. Tab. CCXLVIII.

E. Fig. 2. ^

,J

) £)er &err ©raf f>at babety gol=

genbcS angemerft: "SDa ber 9ient)irfd)

"ben t$ na$ ber Statur abgezeichnet

"tyabe" (©. Tab. CCXLVIII. A.) "no#

"jung war, unb alfo fein ©eljörne noeb,

"niefct bie ©töjfe bie e§ beb alten <£>it*

"fcfyen befommt, erhalten fyatte; fo i)a-

"be i$ fyier noef) bie ßeid)nung bc§ ®e=

"IjorneS eine« alten OtenfytrftöeS betyfü*

"gen wollen , melc^eö id) bjerju burcl;

"Me ©üte be§ #erm ^ofapotb.ecfetS

"äftetyer in Stettin, au§ feinet frönen

"Sftaturalienfammlung , ermatten fyabe.

"2>d> fyabe ber 2tbbÜbung bie SÄaajfe

"ber Stangen, üon A nad) B unb üon

"D nad) C genommen , ingleidjen ber

"dtSforteffel FE unb HG hinzugefügt.

"23eü. ber 2tuSmeffung fein id) ber na*

"türli$en Krümmung be$ ©e&örnaS ge*

"folgt. — 3m gälte ber 9tenb,irfcb,

"wie ber ßbcttytrfcb, beü. jeglichem Stuf-

"fe£en be'$ ©efyorneS jebe Stange mit

"einem neuen (Snbe »ermefyrte, fo wäre

"biefeS ©eljorne oon einem §t»ölfjä^ri=

"gen #trf#e , fo wie ber, welchen i#

"na# ber Statur gemalt fyabt , nad)

"bem ©etjorne üier %$% att ju fetyn

"festen. (£§ iji betynafje au« ber Sit»

"bung be§ ©e&tJrneö gu mut&maaffen,
<lba§ ber $enb,irf# gerinn mebr mit

"bem ©betbjrfcb, , als mit bem £>am*

"ober (Slen*#irfc& übereinkomme, weit

"bie ßeiebnung ber Stangen unb (Snben

"biefeS Oe&örneS mit ber eine« alten

"@bettnrfd)eS biet Sie&nltd)feit fjat. 3$
/'fage bie ßeidmung, benn bk garbe,

"S$were unb übrige iöiibung, ba e8

"Weber perlen unb gurren, nod) 9fo*

"fen l?at, tfi fe^r untetfdjieben ; aud)
ll
i\t e8, feiner ßer^ältniffm affig bünnern

"Stangen wegen, biet letzter als ein

"©e^ö'rne öon eben ber ©raffe bety et*

"nem (£betl)irfd)e fetyn würbe. £)enn

"btefeS ©e&ötne wog, nad? bem 23ran*

"benburgifdjen ®ewid?te »on 32 ßotb,

"auf 1 *ßf. geregnet, ße^en $funb,

"fammt ber |>mifd)ale, als i# e$ auf

"ber SBtibpretSwage wägen ließ; ba l)m^

"gegen ein fo grofjeS ©efyörne beü ei=

"nem (Sbeli)itfdje me|>r als noc|) einmal

"fo fd)wer gewefen feön würbe."

{

) SDiefe gigur iji nad) einem ©ewei=

^e, welkes ft# in bem ^ieftgen Unioer«

fttats s 3?iufeum befinbet, öon bem ge>

fc^iefteu ftäfyrm, <^rn. ßector ÜÄe^nier,
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3cj) tebe t)on ©efyörnen bte ifyre »oUfommcne ©röjfe erlangt IjaBen; benn

an jungen Sitbünbuen, bte fpätert)in ©efyörne mit «Schaufeln Befommen,

jtnb biejenigen, rßetd;e ftc im erjlen unb $n>er)ten Sa^te tragen, nod) ntd)t

gefd;anfett (S. Tab. CCXLVIII. A.)
k
). £)iefe bügelte gorm ber ©efyörne

tan aber bdfy nid)t $u einem fpeciftfd;en Unterfdjeibunggmerfmal ber $ene,

weiche fie tragen, bienen; benn and; an ben ©ettetljen ber fiBirtfc^en Buben

jt$ fyn unb ha Heine (Schaufeln. (S. Tab. CCXLVIII. C.) — £>te ©röjfe

ber ©efyörne ijt ni$t nur, n>te t<$ oben fd)on Bemerft B<*Be, nct<$ bem

©ef$led;t, fonbern jitglet$ nadj ber ©röjfe , aud) nad? ber ©iite be§

gutter§ ber Ötene reelle fie tragen, üerfdjteben. 9Kan i)at fie $u brcp- Bis

üter gufj in ber Sänge, nad; ber Krümmung gemeffen, unb brüBer.

Steiler rebet r>on ®etr>e%n BefonberS »über Olene, bie ftd> faft eine

tlafter ausbreiten
l

). £)te SuBjlan^ ber ©en>eil)e ij! bid;ter unb feuerer

afö bte &on ben @belfyirf<$en. — Selten lommen Cflene - »ermutig

lidj £f)iere — cfyne ©eroeibe r>or, reelle bie Sappen Huko dime, ftcfyl*

fopf , nennen m
).

©er $enbtrfd; fyat ni$t ba§ feBöne, prächtige $nfet)en, ben feinen Sau
unb bag gefällige (IBenmaaj} ber ©lieber, wie ber dbelfyirfcB; er jeigt mU
mefyr ben 2Iu3brucf einer gewijfen Sd;n>ere, unb nähert ft<$ in feinem Stufe*

fyen bem Olinbe. ÜKcm ttirb aBer an if)m Sanftheit unb ©üte, unb an

bem ja^men tnfonberfyeit Sutrauen ju ben 3Jlenfd)en, felBft gu UnBefannten,

getr-aljr. (Sr iffc reinlich; man fielet ifm nie Befd?mu$t ober unrein, er legt

ficB aud) ntd)t auf unreine Stellen. t£r fyat BefmtberS einen feinen ©erud)

unb ein f$arfe§ ©eijör. Seübe Sinne fommen.benen $u Statten, bie ficB

Xtt ttt2

in eben ber 5Xnftc^t unb 23erbattni& wie tag angefe^en unb in feinet Fauna
Fig. 1., ge$ei#net; er ijat au# eben fo Swec. 1. p. 43. angegeben; allein fte fieHt

bie genau genommenen Sßaaffe t;in§uge= ein au$ <Sa)tt>eben gefommeneS »ot.

fügt.

k
) £>er #ert $rof. JRe^tuö $at biefe ^ ®' 401,

Slbbtlbung für btejenige eines rufftfdjen m) ^oßjten 8. 127.



1052 33. £)er £ttf<$.

oon einer £erbe entfernt fyaben, um -wieber ben 2Seg ju berfetben ju

finben, welches öfters au§ einer $rofen Entfernung gefdjtefyt
n
).

©er fc&nette Sauf be§ Otenö ijt befannt. @g übertrifft an @e*
fdjwinbigfeit ba$ $ferb °); e3 fcält wemgftenS baö Saufen länger aus.

@m fdmefe Sten lief in einer ©efunbe 25 ftuft 9 3otl ^arif. ü)t,

ober in einer Minute 1545 $u§; atfo in 18,34 Minuten eine teutfc&e

Steife p
). @8 tauft aber niemals im ©aiop, wie ber dbetyirfd? , aufer

metlei(^t für wenige 51ugenb(ide; fein Sauf ijl immer ein letzter fefjr

fdjnetler £rab, wobeo e$ weit »orgreift q
). £)ie Breiten stauen oer=

fc^affen ifym ben SBorfyeü, leicht unb ftctyer auf bem @cf>nee unb dife

fortkommen.

£)aS [Ren, ber £irf$ fowof)i als bat tyia, lägt ber, jeber 23e*

wegung ber güfe, fte fer> au$ nod) fo letfe, be» berjenigen bie e§ im

@tiHjtet)en maebt, wenn e§ angerührt wirb, nod) mefyr aber bemn ©etjen

unb Saufen ein Gnaden fyören, im testen Saue fo jiatf, 1>a$ man eö

biö auf fyunbert ©dritte oernefymen lau; welches Sinne mit bem ©e*

räufdje jerbrücfter Stufe, ber £err ©raf oon Lettin mit bemjenigen

welches flehte @töde beom S^brec^en, ober Steinten beom Sfaemanber*

febtagen machen mürben, oergleid)t. 23et;be leiten e3 tbeitS oon bem

2(neinanberfd)tagen ber stauen, n>el$e8 gefebtebt wenn ber $uj3 nur im

SJlmbeften , unb no$ mefyr wenn er fc^neff in bie $i% gehoben, ober

gefdmttett wirb, t>a bie flauen, wenn baS Ü?en fejt auftritt, jtd; oon

einanber entfernen; tfyetls oon bem Stnfc^tagen ber 51fterflauen an bie

stauen, t)er
r
). £)er #err ©raf überzeugte fiel? oon ber ütt<$ti<jfeü biefer

(Mlärung baburc^, ba§ er bie stauen unb 21 fterflauen in Sehtwanb

n
) (Benbaf. @. 132. 133. b. 23eti. ©ef, i. 2$. ©• 20.

°) © 135 ^ LINN. ^moen. acad 4. jo. 464.

£)er #ert ©raf »ort SCßeUtn in ben

*) Saliner, in bem neuen Hamburg. <5#r. b. 23etl. ®ef. 4. 2#. ©. 144.

«üiaflagin 6. 23. ©. 382. unb in be$ ©r. »on 93üfon %>/>#-

9) Dallas, ©t. »on 2Mfo. ©c&r. ment. tom. 7. p. 338. "39.
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einwickeln lieg, worauf aUe§ ©eräufd? aufhörte
s

) (£r bemerlte biefeg

^nacfen auc^ an ^arjmen Gsbefljtrfc&en, wenn fte auf fejlem 23oben fingen,

wiewohl oiel leifer, ba ü)re flauen t>tel Heiner ftnb unb bie $ft erllauen

nt$t$ ba^u Beitragen lönnen '); far)e aud) ba3 ßufammenfplagen an

biefen unb ben Svenen"). 3Jlan l)ört e§ ebenfalls be» gewijfen Bewegungen

ber (£tenne
v

).

25te O^ene fctjwimmen letdjt unb mit $ertigfeit über bluffe unb Heine

<Seen, unb tauten babfy ntc^t tiefer unter, als baf ber gan$e Ülucfen

über, bem 28affer ^u fefyen ift £)ie Bretten flauen ftnb ifynen au$

babet; fefyr nöglt^. 2Me alten Cftene fe^en guerfl über btö SBajTer, tocfen

Uc jungen mit ifyrer Stimme il;nen $u folgen, f^wimmen aucfy wof)t

jurüct um fte $u fyolen, unb fMen fiel) bann be^m Ueberfdjwimmen an

if)re Süi^e
w
).

Sie oertfyeibigen fiel) gegen fernbliebe Angriffe tfyeifö mit ben SSorber*

füjfen, mit weichen fte «fhmbe, auefy äöölfe, wenn fte einzeln ben Angriff

oerfueben, barnieber feblagen lönnen; tl)etl3 mit ben ®ef)ömen, womit

fte mächtig um fid? fd;lagen, itnb $war nicfyt, wie anbere «£nrf$e, mit ben

Singen* unb (gisfpröffeln oon unten hinauf, fonbern mit bem Ober*

s
) ant'gulejt angeführten Orte. ©. ben Dat. $)er #err <Pajtor ©$mibt

338. leitet es Bon bem Ueberfpringen einer

,
- . : • ©eljne tyer. 9teife b. e. ©cOroeb. <J3ro=

©etl. ©cfcr. 4. Zt ©. 144. unb ^ en , @( 242- £ er £m ^arquig
tu BUFF S^p«. a. a. D. 2* Döbels

b^me^p m ön ben irt ^ ant{^
Ssagerprafttf 1. ^. ©. 11. ift tiefet dne 3e(rtfl unter&aItenen Letten, auf
ftnato »cm (Sbelbtrfö bereit* ana>-

ber ^ 1{egenb/ mmim be8 @cp3
mer""

bemerft f)aben, l>a% eS in ben ©elenfen

«0 3n ©c&aeben glauben .einige, ba$
*>er güffe entjtanben fe^. 23üffon SuppL

Gnaden ber Oten^trf^e rü&re tum einem
tom

'
6

- P- %0L

befonbern fteinen Anoden in bem gufr ^ @> oben @> 974#
fldenfe^ &er; #ottji. ©. 125., ber aber

bei? ber ßerglieberung jt$ ni$t Qefun*
w

) ^oUjlcn ©. 134.
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ttyeile ber ®el)örne oon oben fyeraB
x
). Sie 9^ent>trfc^e fämpfen ^weiten

mit etnanber, unb eS gef$iel)t mand|mtal, bafj fte fid) mit Un ©efyörnen

oerwtdeln, fo bag bie $af)men aus einanber gebraut werben muffen,

bie Silben aber baS £eBen baBet> ^ufe^en 9 ®k ^ ier^ -ftnb nid?t fo

jlreitBar, nnb niedren jtcj> fef)r fetten mit ben ®ef)örnen *), Einige

ber ja^mcn (ftentnrfctye ftnb cm$ wiberfyenjlig gegen ü)re Wirten ober

ben melden fte im Schlitten führen, itnb fragen biefen, wie gebaut,

mit ^tn SSorberfüffen, \)a man fid) benn mit bem ©glitten fyerum wät^t

nnb baS (Ren fo lange auf ben @d)ttttenBoben trommeln lägt, Bis ber

3om oorüBer tji

Sie Stimme beS (Renlnrf^ ift eine 2trt ©runden, bem ©runjen

ber Sdjwetne äfmltd), aber nidjt fo ratu)
a
).

SaS 2ltter ber jfcfmen (Rene etjtrecft fid) auf 14 Big 16 Satyr
&

).

Sie £i)iere werben etwas alter als W #irfd)e, welken in biefem 9ttter

bie ^orber^äfme oft ausfallen, bafj fte fid) nid)t mefr trintänglid) ndtyren

fönuen c

). $on ben witben (Renen ift nad; ber Analogie ju oermutBen,

bag fte nod) älter nnb an bre^fftg 3al)re alt werben mögen d
).

Sie (Rene leiben als ^arte ÄälBer öfters oon ber $u falten SSitterung

unb tyeftigen Stürmen, BefonberS auf ben tyotyen ©eBirgen; ältere, wenn

ber Bäjiut atlptief fällt, bag fte iim nietyt wegräumen unb $u ben 9ien=

*) ®r. öon Min 4. £f>. ©. 135-, fe k. ©. 244.

naa) beffen 3lnf%en ber ©raf ©afiort

»on goij biefen ttmfianb bereits fce*
ö
) B^an^ig 3«$** ©d)mibt$ (Reife *c.

merfi ^>at. @. 244.

y) £oHjten 6. 137. c) linne ^moew acarfi 4# p _ ^ö#

*) @r. Don mUin a. I. a. D. <5. ^ oII^n a
-

a
-
°-

137.
d
) (Sine 33ermnt^ung beS #erw ®t.

") #otfftcn* ©. 132. <5<$mibtS (Ret* öon 2Mm a. a. D.
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tf)ierfled)ten gelangen fönnen ; erwad;fene, wenn ber Sdntee nad) bem

$wifcf)en bem Dctober nnb ^ooember einfaflenben Zfyau* unb (Regen*

wettet äitfcnmnenfriert, ^ fie tl;n md)t * burcijbrecrjen nnb ftd? narren

fönnen; fte pflege ft$ bann ju $erjtreuen, nm Derter aufeufudjen, wo
er weniger Ijart über baö (Stbreid) bloS ift, ober wo fte an wtnb=

fälligen Säumen gleiten ftnben, wobei; aber manche oertnmgern; we§*

wegen benn $u ifjrer drl;altung 23äume oon benen fte gleiten abfrejfen

fönnen, gefallet werben
e

), welches fre^lid) ntd)t oiel f>ilft, nnb ^
gum $erberben ber SBätber gereift; bie trächtigen £f)tere tnfonberbeit,

wenn bk Sinterwitterung lange anmalt, ba fte tl;re halber auf bem

<Sd;nee fejen muffen, unb fyemadj au§ Mangel be§ gutterS itmen md;t

ÜJltld) genug geben fönnen. Wt (Rene leiben otel oon WIMm unb

äl)ulid)en Sufeften bie fte plagen, Oornefymttd) oon hm $wet; Strien (Ren*

tfyier * SBremfen / Oestrus Xarandi LINN. bei) ben Sappen Pata Patsko,

unb Oestrus nasaiis LINN. Faun. 2. p. 429. Oestrus Trompe 2Robeer

K. Sv. Vet. Acad. Handl. 1788. p. 134. Sapplänbifdj Sarke , bereu

9M>en, Sapptänbtfd) Kurbma, fte unbcfd)reibltd; plagen. 3ene ftecfen

auf bem (Rücfen, unter ber $aut, welche fte burcf)bol)ren , itnb »er*

berben, in bem #autmu3M, auf bem BeEengewebe; biefe in t>tn (Baden*

l)öten ? ©tirnl)ölen , unb ©aurnen f
). £>ie (£t;er werben im 3ultu§

unb ^u anfange be§ 2tugup in ba8 (Ren gelegt, unb in 9 big 10 üfto*

naten jur $erwanblnng reif, fo ba§ fte im $prit unb 9Kat> b,erau§*

fallen unb ftct> Oerwanbetn. £>iefe oerurfad;en ben (Renen fdjwere§

$tl)men; bet;be werben oielen (Herten, fouber/id) jungen, fogar töbtlicr;.

£)ie auf bem Otücfen unter ber §aut jlecfenben Stäben werben ju=

weilen oon ben träfen f)erau3gef/ott d
). £)te (Rene ftnb äufferft fd;eu

ocr ben (Bremfen, wetdjeS fte burd; ©eberben unb bie ettigjle $lud)t

beweifen
h
). Saufe fyaben fte ttict)t £)ie Söölfe reiffen oiele (Rene

e
) ©benbaf. @. 152. Fl. Läpp. n. 4S6. men ftecfen foHen. #o!lften ©. 143.

£oEften ©.140.
g) (gbenbafelbjt LINNE Ämoen. acad.

5lngeblt$ in einem bünnen £5ut* 4 - P- ^ ^4 -

cpen »ic eine JBIafe, ni$t »ett öon ben h
) Sinne in ben K. Vet. Ac. Handl.

S^afenlöc^ern , in .»et#et oiele oetyfam* 4. p. ffl.
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barnteber, befonberä al§bann wenn biefc ft$ tion ber $erbe entfernen,

nnb ber SBötfe mehrere bepfammen ftnb '). 3fa<$ ber 23ielfra3 lauert

bem (Ken auf unb tobtet e§ $ 2)urdj träufelten werben »tele auf*

gerieben, bereu niedrem ba§ (ften cmSgefejt tfi '). 3$ will baoon nur

'

bie SDrefyfranfljett, bie oieEeidjt Oon 23tafenwürmern entfielt, unb bie

9tentl)terfeud)e, eine neue r)öd)(t anjtedenbe föranffyeit^ bie jebeS tximit

befallene ©tut! tobtet, unb manchen £apptdnber um feine gan$e £erbe

gebraut tyat
m
), anführen.

£>ie 3ctgb ber witben ütenfytrfcfye gef$teb)t bep ben ©rönlänbetn
n
) unb

.

ben ungebildeten Golfern Sibirien^ °) auf »erfdnebene 91rt. Sie werben

fyduftg mit Sdjiefgeweljr, ober mit Sogen unb Pfeilen erlegt. £)ie ©rön*

lanber (teilen eine 51rt £retbjagen auf fte an. 3n Sibirien am Ob wirb

eine frepe ©egenb m witbe $enf)irfd)i)erben ftnb, mit Stecfen an welchen

©anfertiget fo angebunben ftnb, H$ ber 2ötnb bamit fpielen fan, etngelappt,

oorber $al)me oor Schütten gekannte $ene auf eine barinn gelegene 91n*

fyöfye unter bem 2öinbe gebellt, unb ofynweit berfelben Treiber, weiterhin

aber Seppen tu einen £interi)alt gelegt, bann bte wilbe $erbe in bie um*

tappte ©egenb getrieben, welche bann auf bie §at/men $trfcfye §uläuft, oon t)ier

aber burcr) bie oerjtedten Treiber ben Selben ^getrieben unb »on biefen

eine Dftebertage barunter angerichtet wirb. Rubere ät)nltc^e 3agben, wo bte*

fe§ Söttb bur$ etngetappte ^Std^e ben Sägern ^getrieben wirb, jtt gefd)wei*

gen 3n walbigen ©egenben werben S3ert)acfe unb an bereu Oeffnungen

Schlingen ober Selbjtgefdjofjie angebradjt, um bte Sftene $u fangen ober $u

erle*

*) #oHften ©. 146. fen ^jerumgefjenben 9?enfeud)e, in ben K'

k
) 2)ie 5lrt mt er ftd) btöfy benimmt, Sv. Vet. Acad. Handl. 20. £t). <5. 295.

betreibt % ®. ©meltn in ber (Reife «) (£tan $ @ ef$. üon ©rManb 1.

bur# (Sibirien 3. 2$. <5. 494. ©. 96. 97.

l

) Sinne ^anbeft öon umen in ben °) «TjallaS (Reife 3. %%. @. 88., n>o

Am. acad. 4. p. 464. tt>re 3«gb bep ben ©amojeben bef$rie--

m
) ©tätet »ort ber in &ptt ßappmar= ben ttitb.
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erlegen* 5(uctj richtet man jaijnte Oient^iete aB, baß fte milbe anloefen nnb

$um @$uffe Bringen* (SS Serben au$ wor)l m ber S3runftjeit ftarfen -§ir-

fcfyen S^lfngen an bte @er)örne Befefttgt, nnb fte bamit anf eine rmlbe -§er*

be loSgelaffen, wo bann, Be^ entftetjenbem Streite mit einem Wilben £irf<$e,

biefer fttf) in ben ©.cpngen oerWicMt nnb fcon bem @egner fo lange fefrge«

galten Wirb, BiS ber r)erjnlommenbe 3^ger il)n erlegt 2)te SÖogulen fan-

gen fte in ^aftgruBen p
). 9lufferbem ift ben Silben OJenen im Sommer

Wenn fte ft<$ in bie füllen 23äd;e BegeBen, nnb im SÖinter Be^ tiefem ©<$nee

mit @cr)neef$u^en, Be^ufommen 9
)/ °eren ft$ au$ Die Sa^länber $u glei=

$em 3tt>erfe Bebienen !")*

£>ie ga^men Sftert1)trf<$e Werben, leBenbig foWotjI als tob, anf fer)r

mannigfaltige %xt Benu^t, nnb §um 23et)uf eines Stetig biefer Fügungen

bte §irf$e, bur$ 3erbrncfnng ifjreS fru^wilb^retS mittelft ber Betone, ent-

mannet. 2)iefe§ gefegt Wenn fte noer) jung jtnb 0* ©ton Bebient ftctj in

Sap^planb nnb in SiBirien ber 9tenr)irfcBe ^um ^at)ren, Saften §telt)ert nnb tra=

gen, feltener — nnb in £a^Ianb gar rtidjt — jum leiten. 3um Sieben

gewöhnt man fte in Sa^Ianb im §Wel;ten nnb Mttm 3at)re
f

). 3um ga$=

ren Wirb ein BefonberS Iei$teS $ur)rWerf für eine $etfon, eine 9lrt Don

Schlitten (Ackja in Schweben) geBraucr)t, Welches fajt wie ein SSoot geftal=

tet, oorn fyijig, hinten quer aBgeftu^t, mit einem Breiten Atel oerfeljen,

ringsherum ju nnb roafferbic^t ijt. Sftan fan nur ein Ü?en baran fpannen,

ujoju geWör)n!icB ein entmanneter §irf$ gewählt wirb. 2)o<$ finb nieftf: aüe

§u biefem ©eBrauctye gleich taugltd;. <Dte 3lnfyannurtg gefdn'efyt oermittelfi

eineä Orienten, ber am öorbern Steile beffetBen unten an eine teberne Sci)Ieü

p) (SBenbaf. 2. 2$. ©. 257. öon ben Setzen, ©tralf. üftag. 1. <&,

^ rr< s. r /• 1

.

411
* öon *>en ^orctfcii. ©eorgt ffiet=

9) (Sbenbaf. 6. 94.
fe 4< ^ Ä 258> yon ben Zm

»

uHlh

r) £eem§ 9?aä)tt$ten tion ben Sappen

in ginmarfen. 6. 97. u. f.
*) 2agu§ in ben Kongl. Sv. Vet Ac.

Handl. 1773. p. 8L
s) Sinne p. 160. £ogitröut 6. 83.

Uuttuuu



4058 33. 35er £üfd?<

fe geBunben ift, unter bem SSaudje beg 9*eng jttnftyen ben deinen Ijfo ge=

Jjet, unb an bem lebernen turnte ft$ enbigt. 2>er Baum fjt an bei* Iinfen

©ette beg Oteng an ber £atfter Don bicfem £eber Befeftigt, unb witb üBer

ben 0*ücfen m% ber regten §anb getragen "}. 2tfan fä^rt in einem foI=

djen gufjttoetfe, Wenn bet §irf$ gut ift unb toofjl geleitet Votrb, auf gc=

Bafmtem *ffiege, gefcJMnb, unb fan mit bem nefjmlid;en SRen trteit fommen,
wenn man fym beg SRotgeng $um ©enuffe feineg gutterg 3eit unb e§ Big=

teilen rutjen läßt ; eg lauft bann auf geformtem SSege in feinem Staue eu

ne fc$webifdje $)läk in einet (Stunbe, unb fan 6 Big 7 Reifen na$ einan=

bet au^alten "). Man Witt Riffen, bajj ein dien innedjalB 24 ©tunben ei=

neu SGßeg öon 20 teilen gelaufen, Mb batauf aBer umgefallen fe^ bieg

möchte aud; too^I bag äufferfte fei;n, Wag ein 9ten Binnen biefet 3eit ju ki=

ften »ermag. 3fr eg fefjr etmübet, fo wirft c§ fi$ auf bte (Erbe niebet, unb

liegt eine 3eitlang ati Wie tob
ro

). bte ©amojeben Pflegen tfun oann unter

bem (Schwange gut Stber ju laffen *), Sluf ungebahnten Söegen ma$t man
mit einem guten $en eine 3tteile in 2, 3, \a, 4 ©tunben y

). $a$ $allag er=

mübet baö 9£en Balb, unb man fan auf folgen, mit abgewedelten dimm,
im ©ommer eine Sagereife nicfjt biet I)i%r afg auf 20 Big 25 äöerfte re$*

neu *) 3"m 3ify?n geBrauctjt man bic Ütene im 6$webif$en S^et^e un=

ter anbern Bei? ^r^fu^ren, wo fte bag @r$ in einspännigen ©cptten gießen,

unb ein gu^rmann mehrere berfelBen fü^tt °> @in 3«gten oon fteinet 5ltt

fan im Sinter Bei gutem SSege Big 4 Sig^funb, ober 200 S^Webifclje,

250 yiüxnb. $funb %kfyn, unb auf einem ©aumfattel 4 SHg^funb ober 80

<5d;Webif$e ^funb, b. i. einen Zentner $ürnB. ®ew* tragen
ö
). 2)ie ©i*

«) &ö öftrem betreibt bk§ gufjtteerf x) ^atlas (Reife 3. 2%. ©. 25,

unb bte 5lnf^annung au§fül)rftä)er ©
104. 5. 33et> ben ßoratfen ifl e$ a>- */) ^ögflrom a. a. D.

ü)öl)nltd), gn?e^ SHerte öonuf^annem @e* , „ ff , ~
orgt »ef^t. ber S^at b. SÄuff. 81. 3.

2) ^aUa§ fl
'

a
'
°'

^ 347 - «) ©d;mibtö (Reife :c. 6. 221.

11) (EBenbctfetk ©. 107.
6) ^oltjien cftenbafWfi. ©^mtbtö

w) ^olijlen @. 135. «Reife ©. 221.
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Birif^en 9£ene, t>te gr&ffer frnb, jfc^cn unb tragen bie §ä'tfte meljt
c
), —

(Sie gu retten, tft fce$> ben £ungufen getüd^nltc^ ; fte ^atjen ba^u Heine &äU
tel oon (ftentfjierrtypen, auf welche _ fte einen $el§ legeni; bie Diene laffen

ft$ mit SSorten, mit ber £anb, ober einer ©ct;nur am ®eroeil)e lenfen
d
)*

(Eine fetjr gewöhnliche unb naljrljafte (Steife ber SSölfer, toelctye Ofrne fyak

ten, bie ©amojeben aufgenommen, tfl bie äfttfclj ber Spiere, toelctje fte faU

unb gefönt, füg unb fauer gern effen. 3)?an erljaTt fte oon ber Wlitk beä

3uniu§ an fciä jur 3)2itte be§ DctoUxS. 3)te mit ©triefen eingefangenen

mil$ge£enben ^^tete, werben, fo Tange fte grüne§ gutter ^afcen, täglicf) giuep?

mal, voenn aBer biefe§ feltener wirb ober fe^It, einmal gemolfen ") $ie

la^fänbifcfyen Ütentljiere geoen täglich ein, bie ftoirifcfjen anberrljalfc $funb

SÄff<$ 0- $te SWtI$ ift, Wenn bie Spiere gutes Butter oefonberä $Iee ge=

nieffen, oon fe^r angenehmen ®efd;macfe, unb barinn aüen Gelaunten 3lr=

ten ber Seilet) sjorjnjtc^cnj fie ifi bann fo fett, bafi fte lauter Ocatjm tfh @o
Ijat fte ber £err ®raf oon Sttellin gefunben, aU er eines oon \)m in

(Schwebt unterhaltenen gieren melfen lieg unb bie 3)W$ foftete *). SBenn

aoer bk Spiere Wenig ober fein ®rune§, fonbern 9tentt)iermoo0 freffen, fo

tft bie Mc§ bünner unb talfig. <Bo Befc|rciBt fte Sinne Ä
), unb i$ feloft

ttUUUUUS

c) <5tratf. 3Jcag. 6. 410. aua) fä)on früher weggenommen nürb,

~ m . p, r „., „,,, <5ä)mt btg greife k. ©. 243.
d) ©eorgt a. a. D. © 314. CRctfe

v
'

1. 3$, ©. 258. &toa§ anbetS befdjretbt /) Sinne a. a. D. @. 158. #otfc

W tafattei ber Sunaufen 3. ©. ©me= tfen ©. 138. ©eorgt (Reife a. a. D.

lin in ber Steife buta) (Sibirien 2. 2$. g) ©. bie ©a)tifren ber 93erl. ®ef.

<5. 209. natutf. %t. 4. 23b. (5. 141. unb bupf.

e) SDa§ Me halber niä)t
S
u »fei 9JWä)

SuPPL 7
' P- 5*y

- *»# #onjtenbe=

anfangen, tfnbern bie Sappen burd) ei= ^ret6t ben ^m *>« tomü# ™# eitti

neu irrten in ben SWunb gelegten ßne=
maI ^ö m ftI§ ben ü0« «^«et SOcit^, a.

bei oon SBa^olbcr^, • welker be8 ««S- O. ©. 4 39.

Stbenbs, ein paar 2:age in ber 2Boa)e A) a. a. O. <5. 158.
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Ijabe fte m Marne nid;t eben feljr Dünne, benn fte toar bo$ no<$ fo buf

ober bfcfer aK geroöfjnlidjer Ükr)m üon ßur)milcr}, aber bod) oon unf^Iitt*

artigem ©ef^macfe gefunben, fo bag fte ftcfy frif<$ nodj too^I genieffen lieg,

bem Kaffee unb £$ee aber tüten ®ef<$ma(f gab, als voenn nebft ber 2tttl$

aucfy no$ Unf^fitt ^tnetnget^an Sorben voäre. ©efäuert fotl fte eü»a§ gei=

fttg feint 0» ^u§ biefer 2flilc§ tagt ft$ Butter Bereiten, toelcr)e ber £err

@raf »on 3^-eIItn erhielt ofme e3 ^u voolTen, al§ er eine glaföe ooE SWtlcfy

oon @(^n;ebt mit na$ §aufe natym; ba fte bemt untervoegä burcfy bie S3e=

Regung be3 2Öagen§ grübet toarb. <3ie ruar fejt, ganj roeig, unb ^atte ben

nuga1)nltcr)en ©efdnnacf, reeller an ber j\üt)butter für ein 3Äetfmat Ijo^er

3ßortreftia)feit angefer)en voirb; au$ bie 33uttermtlcfj roar nod; füg unb feljt

tooi)lfd?mecfenb
Ä
). 5fu§ geringerer 3D?tI<^ voirb aud) Weniger unb fd?ted)tere

SSutterj Sinne &ef<$tetfct fte ebenfalls Voeig aber Don talfartigem ®ef$maf=

h J). 2)ie 23ölfer toeldje OJentr)ier^erben Ijaben, Bereiten fte nt$t, »erferti=

gen aber auS ber mit bem £afc oon Ctenfälbern, ober ben ©ebärmen ber 2te-

f<$e (Salmo Thymallus) gum ©erinnert gebrad;ten Üienmtldj -ftäfe, bie toe=

gen ir)rer fttttiafät unb guten @efcr)macfe3 fer)r gerühmt roerben
m
). S)ie

Wolfen fod)t man BtS fte bicfli^t roerben, unb igt fte tm (Sommer fnnburcr)

mtta$ unb $benb3 % ©onft Voirb bte Met) in ben 3ttägen beä 0ten§,

oor^üglid) ber .§aube, aufbewahrt, tu $äglein gum @ebrauc| aufgeholfen,

too fte öfters friert, aud) in ^ol^ernen Saaten, unb anbern ©efeiffen gefroren

§um ©ebrauefy r)ingefteflt, too fte ftdj, voenn fte fpät gemolfen vourbe, lange

galten Un o^ne fauer ^u voerben. SJlan fäuert fte aber au<$ mit einem 2)e=

foft oon ©auerantyferblättew, unb ^eot fte bann in ^äglein ober 9£enmäs

gen auf. SStrb fte ungefäuert in Otenmägen getrau, um bartnn aufgehalten

§u Voerben, fo Pflegen julueilen tk beeren Oom Vaccinium Myrtillus unb

i) ©eorgt (Reife a. a. D. ber ^exr *pafror 6ä;mtbt, (o rote er

*) ^oHjten a. a. O. t̂e fa^ e' ^eife bur* cinise @c^eb '

3ßro»tnien 6. 244.

<n a. D. ©. 459.

m) 2)te Bereitung berfelben betreibt n) ßinn^ a. a. D. #6gjirotru
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Vitis idaea, Rubus Chamaemorus, Empetrum nigrum tt* a., barun=

ter get^art §u Werben; fie trocfnet bann ein/ baß eine 2(rt »ort Ääfe barauS

Wirb, Womit bte £a!ppläuber ir)re ®äfte Bewirken °).

2)tc @er)ßrne pflegt man auf mancr)erle$> ^frt $u Bernden* SBenn fte

noer) jung uub fnorJpItcj fmb, über aU Kolben, Werben fte in Sibirien twn

ben ©amojeben ben erlebigten Wilben, ober an$ Wor)l gar)men leBenbigen Ote=

neu aogefetmitten, Die £aare aftgefengt, unb ba$ 3nnere rot) p
), ober am

§cuer gebraten, $n$efyit *) 3« Sapplanb unb (Sibirien focfyt man au§

folgen foWot)! al§ au§ fcr)on «erhärteten einen ftarfen Seim r
). 5)a§ ge=

raffelte @er}orne wirb in bm <Scr)Webifcr)en 2ijpotr)ecfen getrauert
s

), ijt aber

Wegen feiner groffern 3)tcr)tigfeit fcbWerer §u raffeln unb muß länger focfyen,

Wenn man bie @aüerte baoon erhalten WiE, als ba§ oom @belr)irfct;e. —
•2tu3 ben @eweir)en werben 9ftef[err)efte gemacht ; bie Sappen verfertigen bar«

au3 £offel, bie fie artig augfdmeiben unb mit allerlei Figuren verlieren;

bie Samojeben Schaufeln *)

£>a3 Reifer) be§ 9?enr)irfct)e§ ift bm JBölfem, bk «e§ jagen, ober §ar)m

unterhalten, eine gewöhnliche unb beliebte (Steife* 3n Sappfanb fc^Iac^tet

man fie im September er)e fie in bie 33runft treten, unb im SBinter um
22kir)nacr)ten. 2)te Za^m flecken bem ^u fcr)Iacr)tenben 0£en ein Sfteffer $\m*

f$en ben elften 2I>ivMbeiuen Bi§ in ba§ SKarf r)inein, Woöon e§ umfaßt;

r)ernacf)i befommt e§ einen (Stict; in t)k 33ruft Bi§ in ba3 <§eq, Wonad; jtcr)

ba§ S3Iut in ber SSmjtljöIe famlet ") 3)ag OJenWilbpret fanben Sttartenä

unb (Sran^ wor)lfct;mecfertb , unb ber Sorb äftulgraoe Don einem oortref=

o) linne Amoen. 4. p. 159. Fl. s) Pharmacop. Suecia ed. 2. p. 12.

lapp.p. 99.114.115. $ö$$xöm<5.m. Ä -. ,._ „ .. _ .,. i\rr r öl
i) ©#mtbtg 9tet|e ©. 246. $al*

P) «Pallas Keife 3. 3ft ©. 70. tag a. a. D. ©. 69.

9) ©tralf. 2Kag. ©. 408,
2t) li^. Amoen. 4. p. 161. ®%m\M

r) (S&enbaf. unb ^altaö a. a. D. Keife *c. 6. 245.
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liefen 2öilb£retgef$ma<f »). 2>a§ f^retfc^ ^Ijmer Oteie Ijat Segreiflicf) ni$t
biefen feinen ©efämacf, fonbern ift me*)r unf^maeffjaft unb nähert ft$ bem
Otinb^etf^e. Dekaten ift e§ fcor$ügIr.c$, gefönt ^ar au$ gut, giot akr
feine Mftige gletf^^rü^e

w
). m ioirb au<$ an ber Suft getrottet, geräu^

<$ert unb eingefallen, nnb fcon ben (Srönlänbem aufteilen rolj gegeffen *).

£)ie 3«nge if* fett unb fe^r too^rf^meefenb, unb toirb belegen getroefnet

nact; €$toeben »erführt; hk größte Serferppeife aoer tft fce$> ben (Samoje*

ben, Dftiafen, Greifen ba3 3)?arf au3 ben Ötöfjrenfrto^en. S)ie eamoje=
ben effen ba§ no$ roarme ®tfym roJj. SDte Dftiafen galten ba§ @el)irn

cBenfairg für einen Secferfciffen, toie au$ ba§ %lz%, unb bie ©rönlänber

bie ©ebeirme *) 30?tt bem Unfd;Ittt f$m<%n bie Sa^länber iljre <B^U
fem — 2)a3 SSlut trinfen bie ©rönlänber auf ber 3agb, ober effen. eS mit

Stffenfceeren (Bacc. Empetri nigri) gefönt *); ben Sa^lcinbern unb on=

bern SSöIfern gieot eg <Btof §u ©u^^en, 33ruttoürften unb anbern 3ufcerei=

tungen a> 2)ie Samojeben nnb Söogulen machen einen %äm barauS
6
). —

£>en in bem $an$en fcefhtblidjen (5^eifepre^> galten bk ©rönlänber für eine

ber größten 2)elifateffen
c
).

2)ie %&üti ber Otene unb dtmfälbn toerben oon allen Golfern bie die-

nt galten ober jagen, gegerot, fo baß bk £aare baran Bleuen, ober fämifcfj.

Sie bienen bann, mit ben paaren sugeri^tet, ben Dftiafen ober @amojeben
§ur 33ebecfung ber Seite, hm ©rönlanbem §ur innern Beltbetfe, unb, toie

ben Sa^länbem, Dfiiafen jc, gum Sager, 2ltfe biefe SSöIfer tierfertigen ft$

Kleiber, SJtöntel, 25eiufleiber, Strümpfe baöon, fo baß W §aarfeite aufc

v) Voyage p. . Uefcerf. (5. 96. a) Sinne a. a. D. «Straff. 2ttag.

») ©tralf. 2Kag. ©. 408. ©• 407-

n «• *•,* üj^.*> _ 6) #5ajtrflm, ©teller, SallaS a.

*>«««* ©efa). »on ©rM 1. ®..
b< a> ^m mm m{t ^ öon

490. fabhicius Faun. p. 28. mi unb geflammtem tog,e*eü)e.
#) #6gjtrö'm. ^altaS ©; 70. (5. 66. $ a lU§ % %$. 6. 259.

gabrtciuS a. a. D. c) g ran? a> a . o. ©. 194. ga^

z) gabtteiuö a. a. D. brtctuS a. a. D.
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toentog ober inwenbig getragen wirb
d
). 2)ie Sa^lplänber auct; -§anbfcfmr) unb

©cr;ur), Welche fie mit ber getrocfneten, geflößten unb gehechelten SSalbfeg-

ge (Corex filvatica huds.) ausflogen
e

). S)te Dftiafen tragen Stiefeln

üon riememueife ^ufammengefcgten $enfufft)äuten, fc>ie mit ben ^ufammengefe^

ten fcorfttgen ^aarftecflein jtotf^en ben flauen Befolt werben, mit welchen

man auf bem ©cfmee unb (Sife gut fortfommt, unb bie befall? auct) nacty

Qhtgtanb »erführt werben 0* Stiefeln unb ©$ur) werben fonberlicfy »tm

ben «Jvo^pf» unb ^ufiftücfen ber §aut gemalt *}. 2)ie ©cr;neefcfmr) Pflegen

bie Sa^en, Sungufen ic. unten mit folgen Rauten $u ufcetjteljen, um ba3

ausgleiten gu üer^inbern
Ä
). 5Dte ©amüjeben wicfeln tt)re lobten in dttn=

Ijäute *). 2>ä3 fämifct) gegerBte £eber, toeft&e8 bie ©amojeben am fceften Be=

reiten, bient tljnen Wie ben Djtiafen ju SSeinflcibern
Ä
). 3« ^nt öfiltc^en

(Sibirien Serben fogar ©egef für bie fogenannten ©cfyitift, ^a^r^euge bie

auf bem dtSmeere gewM)nli$ ftnb, baüon gemacht'). 9tu$ in cuttiüirten

Säubern fcenu^t man ba& ^el^Werf ber 9£ene unb ba§ fämifd) gegerbte £eber,

jeneä $u Unterfuttern ber $PeI§mdntel unb Kleibern, biefeS ^u 33 einffeibern,

§anbfdmr)en, ^Degengehängen u. f. W* unb fretybe3 mac^t bat/er einen Qari:

beßarrtfel aiig
m
).

S)ie. §aare bienm jum
. StuSjta&fen ber Riffen, fpolfler, ©ättel u. bgL

2ftit ben langen §aaren unten am «§alfe ber Otene Werben »on tm Stoxfätn

d) (SranäunbgabrtctuS, ßtnn^unb i) $&\ib% {Reife 3. %fy ©. 75,

#ogftrötn, Maltas, ©eorgt, ©teuer
in ben ©ttatf. 2Jcag. a. b. a. D. unb h) $aUa8 3. 2$. ©. 40.

in ber 23ef$reü)nng fcon Äamtföatfa A m „ f 1 B ~ \ m _ m . , _

r- oaV ' r SWuUcrö ©ammt. €?uff. ©ef$. 3,

^
'
* '* 8. ©. 40.

e) li nn. F/. Japp. ed. 2. p. 264,

f) ¥alI«*Vfrt 3. Z». «. 40.
.

">^ **"„*? to*e*"te ik
tm Otuffifcfyen $et$e tm £>anbel »or*

#) Sei? ben Sa^en, £ungufen iC ©.
fommen

,
%at Untier in ber Samml.

ßinn^, ©eorgt :c. ^^ @e^ im 3 , %%. ©. 553. nebfi

A) ©eorgi (Reife 1. 2$. ©. 252. i^ten Senennungen angejetgt.
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tote mit 6etbe bleibet, @$u^ unb Sflügen auögend^ct, tyelc$e 2troeit oft

faukr unb artig augfätft ").

SDte (Seinen toiffen bie SßetBec ber ©rönlänber, Sa^tänber, Dftiafen,

©amojeben, Sungufen, ßoräfen m fe^r garte gäben iü galten, bte fte tt>ie=

bev gufammen flehten ober breiten, uttb baraug eine 9trt Btoirn Beretten,

toel^er §um 0lä^en ber ^el^Tetber toett Keffer tft, att ber leinene °>

$)ie ©ebärme btenen ben Za^m, ©triefe baraug gu ma^en, unb bte

§arnolafe §um SSeutet, au$ anftatt einer 23ranteroeinflafc§e *).

9(u§ benßnodjen oerfertigen bie @rönlänber unb Sa^tänb er Söffet unb

anbere §an$ = 3agb = unb gtf^ere^ebürfniffe 9
).

2>a3 au§ ben Otenfafen, roenn fte gebraten Serben, ljerau§trö:pfelttbe

Dd voirb in £a$)Ianb ati ein fixeres Mittel erfrornen (Sitebern §u Reifen,

gefcraucfjt
r
).

(£0 tft §u fcebauern, t>ag ein fo nü§Ii^e§ Sfjier i$o in fübli^ern Säubern

fo fc^toer fortbringen tft. SBlan ijat e§ mehrmals oerfu$t, OJeue in San«

bern oan »ergebener aber fyo^erer £em£eratur ber Suft, aU in tt)rem 23a=

tertanbe, §u unterhatten, unb an fte §u geroöfnien; ber (Erfolg r)at aber bte

(Erwartung getäuf^t. ©d;on ©ten ©teure fd)eufte bem <§ergog $rtebri$

i)on ^oEftein fecfyg Ohne. 2)er ^önig ®uftao I. oon ©$toeben fc^icfte 1533

§e^n 0£ent)irf$e unb Okuliere na$ Sßreuffen, bie bort auggefe^t vourben.

3u (Enbe be§ Vorigen 3at)rt)unbert§ tourben oier 9£ene nafy 5)angtg getraut.

3u be£ Königs gtiebri^S I. ßüt fatnen au§ «Sieben Oientjirfdje na$ 33er=

tin.

n) ©ftatf. 9Kag. 6. 407. p) Sinne ebcnb. Seem ©. 188.

o) (£ran$ 1. £f). ©. 482. gabrt; g) (Sranj. $abrtcütS. Sinne,

eins a. a. D. Sinne 6. 463. r) Sinne" ©. 159.
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lin. 9kd; $ranfret$ fanbte ber Äönig ©ujta» in. »on Schweben an ben

$nn$en »on ßonbe ^t»et) §irfd;e imb ein £t>ier, »ort weldjem baS le|jte in

beS ©r. ». 23üffon brittem ©uppiementfcanbe abgebitbet iji. 21u3 9corwe*

gen erhielt (5 am per einen #irf<$. 3Me biefe lebten nid;t lange, einige fefyr

furge Sät, unb fytntertiejfen leine ÜRa^fommen. üftacfy Sdjwebt- liegen €>e.

&. $. ber 2Jiarfaraf grxebrid? §einrid) nm b. % 1780 brep @d)webtf$e

nnb eben fo »tele CRufftfc^c #irf<$e unb Spiere, (bie legten waren au§ ber

©egenb »on 2(rd?angel,) nnb nadj ©nglanb berSBanmet Sir $. ($. ßtbbell

1786 unb 87 $d)\\ $irf$e unb £t)iere kommen, bie Beffer an baö ^lima

gewohnt würben nnb auefy halber brauten, nadj nnb nad;, bie erfteren nadj

bem Ableben tfyreS £)urtaud)tigjtm 23eftjerö; aber bodj wieber ausgegangen

jtnb. Senen nadj @d;roebt gebrauten Svenen »erbanft W Boologie W »on

bem #errn trafen »onSttelttn »erfaßte »ortrefltdje 9Jaturgefd)idjte be§ $en-

tbiereS in bem. erpen nnb inerten S3anbe ber ©griffen ber Q3erlinifdjen ®e=

feüfd;aft naturforfd^enber g-reunbe, unb mein SSerl bie brei 5Ibbilbnngen Don

Öteuen Tab. CCXLVIII. A. B. unb D.; wo»on jene feinen ^enntniffen, feinem

23eobadjtung§geijie unb fetner geber eben fo »tele (£f)re -ma<$en als bie

ümen angefügten ^bbübnngen, feiner Sftabirnabel, nnb bie letjtgerülmtten

^Blätter feinem ^infel. !Ract) einem ber Ölen = $irfd)e be3 JBaronetS Sibbet

iji bie 2Ibbilbung gegetdjnet, reelle §err 23ewic£ in ber General history

of quadrupeds, Newcastle upon Tyne 1800, @. 127. geliefert l)at. SDa$

©el)örn iji nodj mit ber $aut btbedt, unb nur bte »orbern Spriejfel finb

breit unb tjanbfönnig. 3m (Sommer 1804 erlaubte ber ^önig »on

Sdjweben, auf ^Infudjen beS .(Rom. Äaifert. $önigt. ©efanbten ©rafen So*

bron, bag.tn ßapptanb ad)t Stücf 9tene gelauft unb burd) einen £appen,

mit SSeib unb $tub, nad) 2öien in bie $. $. Menagerie begleitet würben.

9Rü il)nen gingen gugletd) fed?§ gefranste fogenannte ^ubelpferbe bal)in aK

Heber Stralfunb würben fie nadj 23re3lau gebraut, es famert aber nur

fe$3 9tene lebenbig bafytn, unb »on ba bis &rümt in ÜDiäfyren jiarben

nod> »iere; bie übrigen gwet; langten im £)ecember, aber "f^r matt unb

entfraftet in ber Menagerie an. £)er $. $. §err Menagerie* £)ireftor unb

xüm
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$ofgartner 23oo§ in Sd)onbrunn, welkem ict)
^ biefe 9?a$rt$t oerbanfe,

lieg fte mit bem Liehen rangifermus, 23aumfted)ten unb 23rot) füttern, woburd)

fte gefunb, Mftig unb munter würben. 3u ®nbc be8 Slprttö 1805 aber

bemerkte man, bag fte lieber mit junetjmenber Södrme immer fdjwäcfyet

würben. £>er #r. Menagerie = £>ircftor mad;te alfo ben Antrag, fte nadj

©tc^ermarf auf bie 2lfyett ju [Riefen, baß fte jtcfj erholen, unb im SBinter

lieber nad) SBicn gebracht werben tonnten, ©ie waren $u biefer Oieifc noer)

j!arf genug, fo jlarf, bag ob fte wof)t febr ga^m waren, bod) jwet? ÜJtamt

ÜJlüfye Ratten, eineö wegzuführen; au$ geigten fte fo oiet ^nfyäugttcfyfeit an

tfyre 2öol)ttr)äter, bafj ftd) biefe oerficefen mußten, at$ fte oon ben il)ntn

fremben SDMnnern abgeführt werben fottten; fo lange fte jene fasert, fugten

fte bei itjnen €>$u$, unb wollten nic^t fortgeben. Stuf hm 2Ilpen famen

fte bem 2tnfcbeine nacb gefimb an unb würben fefyr munter; ba§ Heinere

unb fd;wä'd)ere £l)ier jtarb aber bort fdwn gu (Snbe be§ Stugitp. £)er

§irfd; lebte bafeibft nod} über ein Scitjr, unb ftarb im September 1806*).

23er;ber §äute ftnb im ^atferl. £bierfabtnet aufgehellt ju fefyen.

2>d) lomme nun auf ben ameri!anifct)en $enl)irfd), ober ha® (5a?

ribou. 2Sir t;aben oon bemfelben feine ausführliche 23efd)reibung; fonbern

blo§ einzelne 9cad)rtd>ten, bte nur al§ 23rud)jlüd'e einer 23efd>retbung be=

trautet werben fönnen, unb bie Qlbbilbung eine§ au3 Stmerila nad) ®ng-

lanb gebrad;ten fotdjen £f)iere§ mit abgeworfenen ©cbörnen, welche ber

$rof. $ülamanb nact; einer iljm Oon bem ^Beft^er, «^erjog- oon Otlcbmonb,

mitgetbeüten 3eid>nung bat freien taffen. 5Xu§ ber $ergleid)ung berfetben

gefyet fyeroor, baty ba§ (Saribou oom $en nicfjt als eine befonbere 5lrt »er*

febieben fen, otVftcb gleich einige 2tbweicbungen unter ben O^enen ber alten

s
) SDte mit btefen Herten na$ SBten fünft an nt$t mebt um bte 0?ene, fon*

gefommenen ßapptanber traten gu il>m bem fanben ©efäunatf am SBein unb

Verpflegung mügenommm tootben, aU beraubten ftd) taglt$; fte aurben enb*

lein ber 3roed! warb »erfe&lr; fte 6e* lid) auf tt)t Serlangen nneber nad)

fümmerten ft$ t>on bem £age i^rer 5tn= ©Sweben entladen.
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Sßett fcon tiefen ber neuen, fo urie biefer unter einernten ftnben. (£§ ift

aud) gan$ Begreifltd), bag Beiberlet; fWene gufammen gehören, ba bte oon

Oienen Bewcfynten nörbtidjjien Sauber Betber SBeltyeile einanber fo nafje ftnb,

bag ein UeBergang berfelBen au$ einem in beut anbern leidet mögltd) ift.

31-uffer bem fd)on jur neuen SBelt ju red;nenben ©rönlanb, n>ol)nt ber

9ten*|nrfd) in 2imerila in bem gangen Ungeheuern Sanbftrtdje, ber \i<§ oon

fiaBrabor unb ben Säubern oor imb üBer ber $ubfon3Bat) an ir-eftüd) Big

üBer unb an bie 23ertng£jtraffe, unb weiter fyeraB Bt§ unterlaß beö ftutfa*

funbeS erjtrecft uub gegen Süben Bt3 gum 45. ©rabe ber breite gefyet. 3n
biefer ©treffe ÖanbeS ift er auf SaBrabor oon ÜKtfftonarten , bie fd;on in

dkonlanb Ütene gefehlt fyatten, für $a$ nefymticBe %$hx erfannt werben');

um #ubfon8batt fachen il?n GcllU"), unb weiter f)in gegen Söeften unb

Sorben (Saroer") §eame w
) unb SDfcatfengte^biefe Bio $u ben norbltcBften

an Itö GftSmeer gefyenben Stuften Don üRorbamertfa ; £fd)uftfd)en, bereu ^Racr)*

rtcBten ÜJlüUer anführt, bem &fc£)ufot§foi 9fog gegen üBer, alfo im Sorben

,
-3e$rrrr2

^atm nimmt e§ für Befannt an, *) ©am. £eame8 {Reife »on ber

ba§ {Ren unb Gtaribou einerlei £bier, #ubfon£baty na$ bem nörbltiben "SBelt*

unb tag eurofcätfc&e unb labraborifebe meere tu ©prengets 9lu8n>aM *c. 7 2#.
Oten ni*t öetfc&te&en fetm; fRefa 3 £$. ©. 117. 151. 194. 251. 236. ©ie
©. 353. 450. griffen tu <Re^e.

M
) &einr. (StliS {Reife na* #ubfon« *) 9U*S- SKacfenste'S Reifen »on

SÄeetbufen, in ber ©ötttng. ©ammf. Montreal bnr# SRorbmeftamerifa na$

merfro. Reifen 1 $f>. ©.196.266. ©ie bem @i8meere unb ber ©i'iofee< #amb.

Beipn bort #uf$e. 1S02. ©. 158, 170. 194. 220. 221.

229. 251. 253. 270. £)a$ ffienWerge*

") 3ßf>- *Satö"cr« Reifen burif) bie fctrge (Deer- ober Carreboeuf-moun-

innern ©egenben öon 9?otbameri£a, in tains) am griebenSfiuffe bat Mon ber

b. #am& ©ammt. o. n. $eifebefcl)reiB. Stenge ber tarauf ftd) anftjattenben SRe*

1 Z\). ©. 367. nc ben Hainen. ©. 286.
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•oon 9?ortettfunbe^); ber Stent. Söitlamfon an ber 33ripolba^
e

) ; $Uare3 a

),

23rona,l)ton
6

), SJtacfen^te'), nod) netter fitbmärta an ber 9torbn>eftame*

.

nfanifcfyen $üfie nnb in bem Bena^Battcn £anbe; am fübltdjften aber in

SJtotbamerlfa £>ieret>tUe in Labien d

), nnb Bei Quebec!, n>o fte aber ijo

wofyt fefyr feiten fein »erben, nnb Song t>on ba bi§ na<$ üJHfc&illimarmaf

t)in
e

). — 3n t>m nnbemofynten ©egenbeu ftnb fte in fefyr ga^trei^en C^ubeltt

bon mehreren £aufenben, beü einanberO-

y) SWüIIct« ©ammf. «uff, ©ef#.

4 SB. ©. 62. <£S foHen bafefbfi nad)

Mtbern ^a^ri^ten groffe beerben ga^=

tuet (Renntbtere gehalten werben, ©.59.

weldje« bie einigen in SImerifa waren,

wenn anber§ bte. 9ta#ri$t ©tauben »er*

bient.

*) &oot8 britte (SnibetfungSreife 2r

Sanb ©, 127.
a
) g o r fi e r § ©efcbidjte ber Reifen

bte fett (Soot an ber SRorbwejt* unb

ÜRorboflfüfte öon SImerifa je. unternom=

men worben k. 1 Xfy. ©. 113. #ter

betgt e§ ein 3)ambirfd). SBenn bter m$t,

wfe e§ faft ba« Sinken 5«t/ bte fotgenbe

3Irt Perftanben wirb.

b
) Qtx fabe an bem dtolumbtafhtffe jwar

nur bte £aute, bte aber aus ber bena$*

barten ©egenb berbepgebraebt fepn mußten,

gu Kleibern, unb jur (Sinwicfiung ber

£oben angewenbet. ©. S3ancouüer§

Reifen nad? bem norblicben Steile ber

©übfee 12$. ©.295. 296. 23ieIIet$t

tjt aber aueb ^ier bte fotgenbe 5trt gu

öerfleben.

c
)

SRacfenjte'S greife it. ©. 354.

480. Äletber »on (Renen ©. 365.

d
) SDteretuüe Steife naef) «ßortropar

in labten in ber ©otting. ©amml. k.

3 2b- ©. 244. 2Ran febe aud? be$

P. CHARLEVOIX. hist, de la nouv.

France 5. p. 129.

e
) % o r fi e r 3 ©ef<$. » ber (Reifen feit

6oof k. 3 $b- ©. 259. wenn biet wirf*

lieb (Rene gemeint ftnb.

2för Stufentbatt anbert jf# juwetlen

mit ber 93erdnberung beö DrteS unb

feiner tbierifeben (Sinwobner. (Sin ©t*

ber*3nbianer am grtebenöflujfe er^Ite

bem #erw 2Ra(fenjie: „er erinnere

ft#, bie gegenüber liegenben Serge unb

Ebenen, bte tgo mit ©nippen üon Rap-

peln burdjfcOnitten waren, mit äRooS be-

beeft unb obne anbere afö (Rentbiere ge»

fe&eti- gu ^aben. Mmablig b^be ftcb

bie Slnftc^t be§ Sanbeö umgeanbert: ba8

Oslenn fep »on Dfien bergefommen, unb

biefem fet; ber Süffel gefolgt; worauf

ftcb bann ha$ (Rentbier nacb bem in et«

ner.betracbtticben ©treefe mit bem gluffe

parallel laufenben <g)ccblanbe guruef ge*

§ogen b^be." aÄadens'te'ö (Reifen

©.' 308.
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2)te 9teue in ben fübtidjen (Segenben um bte IhtbfonSbat) ftnb viel

gvöffer a(S bie norbwdrtS über ben 59 ©r. vorfommen. £>te (Seweilje ftnb

au jenen: für$er, ftärfer uub weniger geseilt; an biefen gröffer unb weiter

ausgebreitet. £üe gar.be 'ber fitbtidjern tji im Sinter getblidjrotf), ber nörb*

liefen faft -ganj wetjj. 3m £)ctober treten bie tee in bie 23ruu(t. Senn
biefe 3eit korbet) ift, fo bleiben in bem [üblichem Sanbftrtdje bet) ber $ub*

fonSbav bte ^irfdje unb Spiere unter einanber in im Sdtbern, auf ben

freien Ebenen unb an ben Ufern ber $(üffe unb <Seen, uub viele gießen

im grüfytinge aus im füblidjen bewohntem in bie nörb(ict)ern weniger be*

wohnten @egenben; in ben nörblidjen hingegen trennen fi$ bevbe; bie $ir'fdje

gefyen nacl; Seften in bie Sdlber, bie Spiere aber bleiben immer in ben

offenen (Segenben. 3m ÜRat) geijen jene, von ben 3nfeften aus ben Sdlbern

vertrieben, auf bie freien $td£e naci) Djten jur'M. 3m 3unittS ij! bie Sejjeti.

£>te ©efyörne werfen bte $trfdje nadj ber 33runji im November ab;

altere zeitiger als junge, biefe in ben nörbticfyen (Segenben oft erfi naefy

Seifynadjten. SDte £t)tere erjl im 6ommer.

'SDte $ene leiben in Sfanertfa ebenfalls viel von Engerlingen; im Sinter

f)aben fie bereu fefyr viele, bie von ber (Sröffe eines ©liebes am Heuten %in*

ger ftnb, uub von ben Söttben lebenbig, wie fte aus bem Seile genommen

jinb, gegeffen werben. SSermutpdj ftnb biefe Engerlinge bie Sarven eben

ber S3remfe, bie bev ben üient)irfd)en in bem Sorben ber alten Seit fo

gemein ij!. — 5Iud) t)ier reiffen bie Sölfe biefe Oiene uieber; biejenigen

netmütd;, wetd)e von bem {Rubel abgelommen jinb.

£>ie Silben in Slmerüa fangen bie 9iene in ©dringen; fdn'effen fte

mit Bogen unb Pfeilen, ober mit <Sdu'e(3gewel)r; treiben fie in umzäunte

$la$e, wo fie bann auf bie thm gemelbeten 5trt erlegt werben; tobten fte

'auf %er Säuberung, wenn fte über bie gföfte fetjen, aus ifyren (SanoeS

u.
f. f.
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©a bie ÜRenfdjett noef) nicfyt fo weit gekommen ftnb, bie töene 51t yxiy

men: fo b'cnujcn pe weber it>re ©ete^rigfett unb Strafte, nod; il)re 9JUicr/.

©a8 Silbpret hingegen totrb jur ©peife benu^t, unb tft eines ber twr=

nefymften 9tat)rung3mtttet ber 2öitbett. E3 wirb frifd) gubereitet, getrocknet,

geräuchert u.
f.

w. ©ie Bunge tft tfynen ein Secferbiffen; »tele üfene werben

nm berfelben willen getöbtet, unb ba§ übrige 2Bilbpret bem Okubwitbe über=

lafien. $on bem 231ute unb fteingebacftem S(eifcl) unb $dte wirb eine

Suppe gefönt; unb ein lecfereS ©efydcf , aus fet>r fteingefyacftem Steifet),

ßerjen, Sunge unb gett, mit t)injugefe^tem SBtut in bem üftagett (angfam

gebraten; ein anbereS aber aus bem balbüerbauten ©peifebret) t>on 0temttf>ters

moog, mit 23tut, fleingefauetem Steift unb %dt, unb SBaffer, in ^m äftagen

(ben $an$en nebft ber #aube) gefüllt unb einige £age geräubert, \)a e§

benn etwas feturet, bereiten. — ©ie ^dute werben auet; juweilen gegeffen;

gewörjutict) bleuen fte 31t ßettbeefen, Kleibern, ©d;ul)cn unb ©trumpfen, pr
Einwicflung ber £oben, unb auf ^ergamentart gegerbt, ju Orienten für

©glitten,- 6d)neef^u!)e unb anbere . Wirten be§ ©ebraud)eö, aud; 51t ©djlin*

gen, CRene bamit $u fangen, $ü deuteln unb bieten anbent ©Ingen, ©ie

©ebnen ju Sogenfetmen, 2Ingetfd)nuren. — ©ie ©el)öme $u 9J£effert)eften,

^feilfpitjen, beulen jum £obtfd;tagen u.
f.

w. — ©ie Otene, bereu #äute

man beulten will, werben 00m anfange be§ $ugujt§ big in ben October

t;in, erlegt; bte pr ©petfe beftimmten audj imSBinter, 51t weld;er 3eit bic

$aut wegen ber Engerlinge unbrauchbar tft
9
).

35ermutt)licb ftnb btefe Engerlinge bte Satüen ber neb)mttd)en 23temfen,

weld)e bie 9ften*|nrfcbe in ben nörblidjen Säubern Don Europa unb Elften

unter ibrer $aut erndbren, unb bte wot)t nur in ben nörblid)ften unb fdite-

flen Sänbern btefer 2öelttt)etle, ©pijbergen unb ©rontanb, titelt borfommen,

ba §err $abrtciu§ in fetner Sauna oon ©tbnlanb it)rex ntrgenb erwähnt'
1

).

e) ^l\[& <S. a. a. O. ©. 196. #eaf* h
) ©0$ ftnb fte, wie ÜÄobecr in ben

ne a. b. a. O. 2Äa cf enjie (5. 186. lt.
f.

Kongl. Svenska V. Acad. Nya Hemd-
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©a btefcö' Snfctt, fo mie bte anbere 2(rt ber.SBremfen, bte als ßaroe in

bem Ötat*#irf$e roolnit'), raerfroürbtg unb bo$ nod) nid;t ober nidjt ge*

i)örig abgebtibet roorben finb; fo ^abe i<$ fie Tab. CCXLVHL E. bnrdj bte

gefdjtcfte £anb be£ «gerrn $u!pferfted)er§ «Sturm in Nürnberg genau »or*

(teilen laffen, unb füge |ier ifyre 23efd;reiBung an.

I. OESTRÜS Tarandi. LINN. Sjysfc % p. 969. MODEER Kongl.

Svenska Vetensk. Acad. Nya Handl. 4*786. tom.7. p. 436. FABRIC.
entom. syst. p. 234. n. 5.

LINN. Kongl. Sv. Vet, Acad. Hand. I. p. 423. tab. 3. fig. 4. 5.6.

Tab. CCXLVHL E. fig. A. ©er fötyf 00U 00m a.

©er £o:pf ijt beträd)tltd) Keiner als bte SSntjl, fdjroarg, oben turg

fammtarttg fd;warg Behaart, im üRatfen unb um ba§ ÜJtaul mit längern gtän*

genben wetßgrauen iM (S5etbtict)e faüenben paaren fcefefct. 3m -ftacfen jtefyen

am ^intern Dtabe be§ ÜopfeS brei) Heine fd;roarge glängenbe Dgellen*

©te ^tugeu finb ergaben, jlarl fyeroorragenb, rött)lic^. $uf ber (Stinte

oorn neben ^m fingen tritt bte S^ate beö $o:pfe3 etooaS b)eroor, unb hütet

einen gu ober)! flauen 33ogen, oon beffen SDtttte eine bünne Sdjetbewanb

fyeraB gefjet, unb innerhalb be§ 33ogen§ gmet) Vertiefungen ma$t, in beren

jeber in ber Dritte ein faffc tyalbfuglidjer glängenber §öcfer unb über btefem,

etwas t)öl)er unb fd;räg einwärts, an otet fletnerer oon unregelmäßigem

Umtiffe, fielet. 9lufferi)alB neben ben gröfjern, weld;e wie otogen ausfegen,

flehen bie furgen garten wenig bemerfBaren $ül)tl)ömer, bte gart borjten«

förmig unb glatt finb; ba§ unterjie ©lieb ift bider aber fürger als ba$

folgenbe, unb Betibe fyellBraun: ba§ äujferjie gang furge aber fcl)r fein, fyaar*

förmig, fd)warg unb etwas umgebogen, ©er $aum unterhalb biefer $er*

Ungar 4786. tom. 7. p. 440. angemerft aKe tftenfalbet tjafcen im etilen 2ial)te

§at, überhaupt in fcen gilben Svenen gar feine.

weit feltener,' als in ben ja^men; un& *) ®. oben €>. 1055.
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tiefungen na$ bem ÜKunbc'ju, um ben SDtab unb unterhalb beffetben, ift

wie gebaut mit gldn^enben gelblid) weiggraucn paaren bebedt £)er 23tunb
ift in ben paaren fcerftedt; fo au$ bie $wet) $re(3fpi£etu £>ie 33rujt ift

mäfftg ergaben, fd;war$, gldn^enb, (wofcon aber wegen ber Haare wenig $u

fet)en ift), »or ber 2JHtte bur$ eine febr feid)te .Querfurdje geseilt, 2)er

fcorbere £f)eil mit weifjü^grauen ins ®elblt$e faüenben paaren bid)t be*

betft, $wifd)en welken irier unbeutlid;e fdjmale fafyfe Linien finb; ber füttere

Zljtxl ift burd) breti futje tiefe £dng3furcfyen in tner (lrf)öf)ungen geseilt,

wooon bte $tofy dujfetn etwas gröjfer finb, unb mit fdjwar^en paaren be-

warfen, fo ba§ babur$ eine fdjwar^e Duerbinbe entfielt, am ^intern Oianbe

mit wetf$(id)grauen tnS ©elbltc^e fadenben paaren befejjt. Unten ift bie

gan^e 23tu(l mit $iemticb langen paaren Oon biefer $atbe Bewarfen. £)aö

23ruftanf)dngfel (Scutellum), oon gleitet $ar&e, iji mit eben folgen

paaren bebedt ©er Hinterleib ift langer als bie SBruft, eiförmig, ba

wo er an ber 23ruffc f)dngt ürvtö ^ufammenge^ogen, fcfywarj* 2)aS erfte

©lieb mit paaren fcon ber nefymltcfyen garbc, wie ber. lautere 9ianb ber

S3ruji unb baS Sfafyängfet, bebedt, fo baf$ ftdj baburd) eine Duerbinbe oon

biefer garbe bilbet. 2)er übrige gröffere £l)eiLbeS Hinterleiber mit fd)ön

IjeEroftfarbigen Haaren ringsherum bidjt bewarfen. 2)er Segeftacfyel brann.

2)ie güffe finb lang, bünne. SDic @$enfet bunfelbraun, oorn weißgrau,

hinten fd?war$ behaart SDic 6d;ienbeine unb $upldtter rötfyltd; mit bünfel*

braunen ©elenfen, weiggratt befyaart SDie Stoßläppen wetßltd;. SDie nod>

einmal fo langen Haafen, fo wie Ut furzen ©tad?elfpi$en an hm Schien-

beinen unb aufblättern, bunfelbraun. 2)ie Flügel wenig geäbert, burd>

fdjeinenb, etwas grau, ofyne 3ei$mmg unb $(ede; am t>orbern Oianbe bräun*

lid;. £)ie 3) etff puppen ber <8d)wingfölb$en jiemU<$ groß, mäfftg ge=

wölbt, in ber SJtttte fafi flad), weißlich, l)alb burdjfcfyeinenb, am bidern

ütanbe fel)r fein rötfytidj behaart, £)ie 8cbwinglöibc|en borjtenförmig,

fiumpf; baS Änöpfc&en an ber Btitt ber ©ptye; baS gan^e @$wing!ölbcben

rötl)lt$. — £)te befcfyrtebenen Xtytxfytxx finb 28eib$en.

£>ie
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3Me 8att>e, welche, regelt ber Bereite barin jiecfenben ^u^e, eine

etwas fceränberte ©eftalt angenommen fwt, ijl in ben 2tbl)anbiungen ber

töntgl Slfabemie ber Söijfenfhaften ju ©toeffyolm, im 1 <fy. tab. 3. fig. 4.

abgebtlbet $u feiert.

2. OESTRVS Jrowpe. MODEER in Kongl. Svenska Vetensk Acad.

Nya Handlingar 7. p. 434. FABRIC. entomol. System. 4.

p. 234. n. 6.

Oestrum rangiferinum lapponicura, ventre nigro. LINN. Fl. lappon.

p. 365. h.

Oestus niger, thorace flavo. LINN. Faun. Suec. ed. 4. n. 4026.

Oestrus nasalis. LINN. Faun. Suec. ed. 2. p. 429. n. 4732. ni$t

Oestrus nasalis Syst. nat.

Tab. CCXLVIII. E. Fig. B. £)er Stotf »on fcom b.

2)er topf iji etwas fclmtäfer als bie 23ruj!, Dorn (tat! ergaben,

greiften ben klugen unb im Warfen mit fietfen wetggrauen etwas ins

23räunlicf)gelbe faüenben paaren tiefest, weldje bie deinen fd)war$en .Cjel*

len oerbecfen* £)ie fingen ftnb wenig ergaben, bunfetbraun. £)iegür)i=

Borner benen oon ber fcorBergebenben 9lrt äBnlicB, aber bnnller; baS

äufferjte ©lieb etwas länger nnb parier. £)te Vertiefungen, in benen bie

$iif)il)örner fielen, ftnb mit Bräunlichen paaren eingefaßt, unb mit wetjj*

grauen wenig ins SMunltcB gelbe faüenben ausgefüllt, unb baburcB unfennt*

tid); eben eine folcfye 23ebectung Bat aucB ber 9taum unterhalb bis um unb

unter bem 9JUmbe. 2)er ÜJlunb unb Ut $rej3 fptijen ftnb in ben paaren

t>etpecft. 2)ie 23 ruft i{! grog, runblicB, ergaben, etwas r>or ber SKitte

burcB eine feilte an Un ©eiten tiefere DuerfurcBe geseilt, oor berfelben

mit grauen ins 23räitnlic|e faüenben paaren, rote ber $o£f, bebecft, hinter

999W
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ifyr burcf) feine gur^eti unterbrochen, aber mit fdjwarjett paaren, bie eine

Brette Duerbinbe bilben, bebecft; am Wintern Otobe, befonberS an ben

(Seiten, fo wie ba§ siemltcrj groge 23rujtanf)dngfet, mit weißgrauen in§

23rdunlicf)gelbe faüenben paaren bebaart. dergleichen £aare bebecfen bie

23ruft aud; unten. £)er Hinterleib tft fajt fycübfuattg, bod? breiter unb

weniger ergaben, gtdn^enb f<$war$, mit wetggrauen ftdrfer als auf bem

23rujtanbängfel ins 23räunücbgelbe faüenben paaren bebecft. Sie ^üge
jtemltct) lang, fcfywar^, mit fc$warben (bie <8$enfel ju oberj! mit bräunlich

gelb^weiggrauen) jleifen paaren befejjt. SDie $lügel, SDecffdjuppen unb

(Sc^wtngfötbcJKn wie an ber oorfyergefyenben %xt 2)er (Ranb ber See!*

fe^u^en tft etwas (tarier, unb ftettet beutticfjer eine 2Irt dütfaffung oor.—
Sie betriebenen £fyier$en finb 9Jtännc?)en,

©iefe- Strt 4)i weniger fyäuftg, at§ bie ootfyergefjenbe. ©3 tft nod) ntdjt

ganj ausgemalt, baß fte biejenige ift, beren öatoe ober 9Jlabe in ber

91afe ac. beS Stent)irfcbes wolmt. 9lafy 9Jtobeer lönnte fte fcieMd)t bloS

ba0 5Mmtcf)en be3 Oestrus Tarandi fetin *)

5.

2) er t>trgtntf$e £irf$*

Tab. CCXLVII. E. F.

Cervus strongyloceros.

Cervus (Dama americanus) altior, cruribus longioribus, colore magis

cinereo, cornibus parum palmatis, cauda longiore. ERXL. mammal.

p. 343?

Cervus virginianus; C. cornibus ramosis antrorsum versis parüm pal-

iüatis. GMEL. syst. nat. p 4. p. 479.

k
) ÜRofceer ct. a. O. @. 135.
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Dama virginiana. RAJ. quadr. p. 86. n. 3.

Fallow deer. LAMSON. Carol. p. 23. CATESB. Carol. app.

p.XXVIIl. BRICKELL. North- Carol. p. 409.

Virginian deer. PENN. syn. p. 54. n. 39. tab. 9. flg. 2. ein (M)önte.

hist. ed. 4. 4. p. 404. n. 46. tab. 44.
fig.

4. (foti 2 feigen), ©affelbe.

ed 2. 4. p 446. n. 55. tab. 20. ©te UUterjle gtgltt. ©affelbe-

<Bed)jt. Ueberf. i. 6. 110. faft /£ & 2. ©affelbe.

©er otrgimfd;e #irfd;. o. 3 immermann ©. ©. 2. @, 129.

©er $Httl)eitung beö Berühmten §errn $rof. Shttenrietf) in £übin=

gen »erbaute i<$ bte auf feiner Greife burd) einen £betl oon Stoxbamerifa

gemalten Beic^nungen etneö £f)iere3 oon biefer «gtrfdjart, nnb einer ($e~

to>eü)jiange be§ #trfc&e$, roeldje i&) auf ben oben bemerken Äuoferptatten

geliefert l)abe, nnb bie folgenden §ur (Erläuterung biefer 2lbbilbungen üa*

felbji aufgezeichneten 23emerfungen. ,,©a3 £l)ter l)at bie (Statur eine§

9tef)e8, einen fc^lanfern £al8, nnb fc^Ianfere güfje, als ba§ (Elf (ber ca*

nabifdje <£irfd>); bie garten Alanen gelten mefyr oorroärtö. ©er ©djroanj

iji bünne, unb beträchtlich lang, ©ie garbe blagb.räunlici) mit meiern ©rau,

grauer ai8 bie beS @lf3; bie 9?afe, ein gled am aftunbroinfel abrüärtS,

unb bte 6»i^e beg- ©d)röan§e8 oberhalb, finb fdjroarg, bie gan^e ©egenb

ber $ugen, bie Seiten ber $afe, ein $lecf in ber (Skgenb be§ 5let)l=

fopfcö f
ber gan§e 23aud>, unb ba3 Gmbe be8 6$wange8 unterhalb, n>eiß.

— ©te ©eweifye finb genüffermaagen balbmonbförmig gebogen, unb $u=

gefpijjt: W Slejte entfpringen -— auf eine ben übrigen <£rirf$arten gerabe

entgegengehe 2Öeife — nid)t auö bem oorbern, fonbern innern ^intern

Üknbe, unb beugen fid) nacr; Snnen. — ©ie ©röge tft beträcfytttd) unter

bem geir-ötmli^en $irfd)e."
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„Sie oirginifd)en £irfd)e, fagt ber fei. ©ety. Ol <Sd;b>f, ftnb Wer,
unb länger gefd;enMt, als bie Sam*£trf$e. Sie ©eroetfye ftnb an ber

Söu^el rmtb, nnb nur nad; ben dnben pt fe^r ioenig ober gar ntc&t ge*

flauet, aber oorroärts nad? ber Sttrne ^u gebogen, nnb mit oerfd)tebenen

(£nben befe£t. 3()re garbe i(i burd)au3 falb, ober fet>r ttd>tbraun; an ganj

jungen aber au§ bem halben pari in btö ©raue faßenb, nnb mit- Weiffen

gleden gefprenfelt. 2fa ©röße fommen fte ben Sam*#irfct)en am nad)jten
a
).

^ennant Betreibt biefeS SBttb: mit bünnem runbem jiarf oomdrts

gebogenem ©etoeibe, beffen innere Seite mit fejr oielen dnben befe£t tji,

bem aber bie Stugenfproffen festen. Ser Körper ijl graulid) braun; ber

$opf bunfelbraun; bie Sdntttem, bte «Seiten, ber S3au$ unb W <Sd>enM

ftnb »etjj, mit 23raun überjlreuet. Ser ©^ir-anj ijl bunfel. Sie güfje

ftnb getbticfybraun
&

).

Sie »irgtnifdjen #irfd)e jtnb, na$ SSiltogfybö, größer unb jtarfer,

afö ba§ europdifcfye Sam*Silb c

).

©ie ftnben ftdj in bem fübticben Steile oon ßanaba, t>or$üglid) um
ben Ober* ober $ol^fee, unb auf ben grojjen Saoannen ober Ebenen. um
ben ÜJlifjtfft^t, unb Ue in ilm faHenben grogen Strome; bann in Un
bereinigten Staaten unb übrigen Sänbern oon ^orbamerifa, nad? bem £erm
*ßrof. 5lutenrietl) fydttftg in ben oorbern ©egenben ber mittlem Staaten,

j. 23. in ^euiperfe»; unb, nadj Schöpf, in SHrgüuen, in DZorb* unb Süb*

Carolina, aud> in gtonba d
). 3n bem norbtoejtttcfyen Shnerifa ftnb fte

a
) S^acf engte (Reifen oon Montreal c

) RAJUS am an$ef. Drte.

burtfj 9?orbtt>eflameüfa. ©eite 49. 69. d
) $ennant8 atfttfc&e Boot. a. a.

©#5pfö (Reife bnr$ einige bet oeret* D. <5#o>f8 (Reife k. 12b. ©. 243.

ntgten notbamertfanifefcen Staaten, 2 £lj. 372. 421. 2 2%. ©. 52. 385. BAR-
<5. 167. TRAM'S /ravefe &row</Ä Carolina,, Ge~

b
) ißennanH arfttfdje ßootogie orgia , Florida (Phüad. 4791) pag.

©. 31. W u. f.
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eBenfatlS einfyeimtfdj. ßoof falje tftrc $cutte im 9tootfafunbe, unb nadj üjm

üDleareg unb 2)ougtaS e
). Sie Beinen fo»oBi bie niebrigen ©egenben

um bte glüffe, att bie Slnfyöfyen'), audj bie 9?abel»alber, »ie bie au8 bem
Pinus Taeda L. Bejiefycnben in £Reut?erfep

/r
).

3f>re $al)rmtg, welche fte meijlenff>eit§ in ber fRac^t auffitzen, ftnb

im Sömter allerlei oon ben Säumen fyeraBBdngenbe gleiten. ©ie lieben

htö <Sal$, unb »tjfett $>tö bar>on burcf)brungene (£rbrei$, über bie 6a(j=

tecfen, git ftoben.

£)te $trfdje unb £Btere geljen mit einanber in Rubeln oom Septem*

Ber Bis jum 2ftdr^; fyernatf) trennen fte ft$, unb bie £fyiere Verbergen ftdj,

um $u geBdfyren, fo bag man fte fd>»er ftnbet; bie 23öcüe aBer jerjlreuen

fidj, Big in bem SeptemBer bie Srunjr^ett fommt

<Ste »erben fefr gafjm, fo bag fte in \>tn SSalb laufen unb »teber

na$ «gaufe fommen, audj »übe mitBringen.

3()r 2öilbBret »irb oon ben norbamerifanifdjen 2öiiben fo»of)t, atö

(£in»ofmern europäifcBen UrfyrungS, fydufig oerfipetfet. Jene effen e8 frifdj

auf mand)erle» 2(rt ^Bereitet, unb in lleinen StMcfyen am geuer gebörrt.

9)latt litty S>a$ auf ben Sinken leBenbe Sötlb biefer Sfrt jum ©enujfe

bem üon ben ^ieberungen oor* (£8 »irb fo groß unb ferner, bafj mandjer

$irf$ Big 190 $fimb »tegt £)ie «gdute geBen ein oortrepd^eS £eber,

unb »erben, ju bejfen Bereitung, »eit unb Breit, au$ na$ £eutfdjlanb,

»erfuhrt. IDte »üben 5lmerifaner tobten oiele fot$e £trfdje um ber «jpdute

e
) ßoofg britte Steife in bie <5üb~- ©ubfee, 1 2$. <S. 189. 203. 295. 2 £$.

fec" je 2 3$. @. 27. 2Reareg unb ©. 284.

Douglas Steife ttad) ber ^corbtreßfüfte ^ennatttS atfr. ßoof. <5. 32. it. f.

ömt Slmettfa, @. 205. SSancoitüet'« (Schopfs Steife.

Steife nad) bem nörblt^en ZfyiU bet fl) 5tutetmet§.
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Witten, unb üBertaffett ba3 $leifd) beit ÜknBtr)ieren. dg n>irb gewöfmlidj

eine 5Xrt oon £reibjagen auf fte angeßeüt ; einzelne werben t>on Jägern,

bie in eine §irfd)rjaut Don biefer Slrt, an welker bie d5en>ei£)e Rängen,

einger;Met finb, erlegt 9
).

©ie r)ctben oft 23remfenmaben in bem Olafen, imb &üi$ §at einen

^iemli^ großen 23e^oar in einem gefunben'
1

).

tiefer oirginif^e Inrfdj ifhber ©röge, ber $arbe imb ben ®eweil)en

nad; eine $littelart $wifd)en bem (IbeU unb &)am=$ir{di)e, fo wie ber ca=

nabifcfye $irfd) eine SRütelart 3wifd;en bem (Eienn unb bem (Sbet^trf^e

iffc. Wlit biefem canabifdjen §irfd;e fcfyeint ber gegenwärtige Otrginifdje ju«

seilen oerwed)fe(t worben <m fetm; unb $tand)e3, votö oben') oon bem

canabifd>en <§>irfd;e erjaget worben ift, möchte ft<$ wofyl auf biefen be^iefjen.

£)a§ amertfanifdje ^efy

Chevreuil. CHARLEVOIX nouv. France 3. p. 432. DUPRATZ
Louisian. 2. p. 69.

Amerikanske Radiur. KALM resa tu norra America 2. p. 326. 3.

p. 482. U.
f.

£)a§ »irginifcfye ÖM;. 6d>ö:pf3 CRetfe sc, k ©. 372. u. a. C

fyedte i$, mit @$ö:pf
/£

), für einerlei mit bem irirginifcr)en $irfcr)e, ^a

aus ben freßlid; nod) fel;r fragmentarifd)en £Rad;ricl)ten Don ben ameiüamfc^en

übleren, bie wir fyaben, nidjt ert)e(iet, bag e§ eine oon biefem untetfcfytebene

5frt Otet>e bort gebe; unb nod) weniger, bag ba§ $et) ber alten 2Sett bort

aud) einbeimifd) fcp, obg(eid) (Sfyarleooir. e$, nad) unmlängltdjer $nft$t

biefer £t)iere, fagt unb auefy anbere <3d;rift)Mer ein gleidjeS metben.

9) $ennant unb ©$6}pf an ben a.
h
) $ennant a. a. D. ©.32.

D. Äatm üesa fö norra America *') ©. 991. u ff.

2 2$. ©• 326. ,

k
) JReife 1 %$. @. 421.
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6.

S)er ©am *£«[<#.

Tab. CCXL1X. A. B.

Cervus Dama ; Cervus cornibus ramosis recurvatis compressis : summi-

tate palmata. LINN syst, nat. 4% 4. p. 93. ERXL. m. p. 309.

RETZ. faun. suec. p. 43. n. 46. MÜLL, prodr. dan. p. 6. n. 37.

t>. 3twimcrmann ©. ©. 1: €>.

i

Cervus Dama; C. cornibus ramosis compressis: summitate palmata.

LINN. faun. suec. 2. p. 44. n. 4%. ,

Cervus Dama vulgaris; C. cornuum unica et altiore summitate pal-

mata. BR1SS. quadr. p.94.

Cervus platyceros. RAJ. quadr. p. 85.

Cervus palmatus, dama, dama- cervus. KLEIN, quadr. p. 25.

Platagoni. BELLON. obs. p. 427.

Dama vulgaris. ALDROV. bisulc. p.744. fig. JON ST. quadr. p.77.

t 34.
f. 2.

Dain. RUF F. hist. nat. 6. p. 467. t. 27. ein geflecfter $trf<$. 28. ein

»eifics fyüi 29. 30. ©ettetfye. 3t i>a$ ©feiet.

Fallow Deer. PENNANT syn. p. 48. n. 37. hist. ed. 4. p. 404.

n.M. 2. p. 443 t n. 53. 23e<$fL U^berf. 1. ©. 106. n. 53. Gen.

hist. of. quadr. (Newcastle 1800. 8.) p. 443. eine gtfl. in <£>oI$f<$tt.

fcött BEWICK.

Bück. PENN. brit. zool. 4. p. 54.

£am*2öübpret ©r. t>. ÜÄcHttt ©d;riften ber »erl. ©efellfd?. naturf.

gr. 2. © + 162. toft. A. ber $irf<$. 5. (nic^t 3.) ba§ £fu'er. «oft. & 7.

©etx>eir)e. :
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©am^irfcfj. 23ecl;jtein ftaturg. Xcutf^i. 1.6.445. tafc's.

£amtl)üf$. SJteüer'3 Spiere 2. fo&. iL ©er £trfd) t *a&. 72.

©a§ £f>ier.

Dam-hert; Dein; $ol!dnbifcij.

Dam-hiort, Daa-dyr; ©dnifcf).

Dof, Dof-hjort; 6$tt>ebtfdj.

Fallow-deer; Bück; (Sttglifcfy.

Daim, Dain; Daine;grcmjö|tf$-.

Daino; Daina; Damma; 3tattänifd).

Gamo, Corza; Spanifdj.

Daniel; ^olnifc^.

Hydd; Hyddes; Elain (ba§ MB); <5amhtfc&.

Serna; ÖWftfcfJ. •

©er ©am=$irfd) §at mit bem (£bell)irjc(je eine grogc $elmli$?eit;

bie 23ilbung unb $erf)dltnif[e b er £f) eile ftnb an bepben beinahe bie nelnn*

liefen. (Sitte au^füfyrlicfye 23ef$rehmttg tjt alfo um fo weniger notfytr-enbig,

al§ fte audj buref) bie feijr genauen Äilbungen beöber ©efdjlecfyter, bie

tdj ber üMjtcrfyanb unb 2Jütt f)eilung be3 #ernt ©rafen fcon SMlin
»erbanfe, entbehrlich gemalt wirb. 3$ bemerke nur, bag ba§ ©ammmlb
fcerfydltntgmdjng einen ffirjetn $al3, ludere £)f)ren, einen langem Scfywanj,

fördere Süge, unb einen ftärfern Seib f)at
a
), unb überhaupt flehtet iji als

bet ßbetyirfrf)
&

j

c

).

Sfoi.

a
) ®r. ü. 2Rellin in ben ©$r. bet c

) 3$ Bebaute, ba§ mit He ©ele*

23erl. &efeflf$. n. gt. 2 £&. ©. 166. fien&ett, einen 2>am«#wfö in 2tnfe&ung

ber föi^tuttfl feiner Sartre unb fcer ba=

b
) ©ctubenton. üon
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$m beutM)ften unterfdjetben bic ©eweifye ben £)am*$irfd) oom dbei*

$irfcfye. £)iefe flehen imrgig rüctwärts; jebe Stange tjl oon bem*9tofeiu

ftocfe an Bis oBngefäfyr pr $älfte tr)rer Sänge vasenförmig, bod) etwas

pfaramengebrüctt, unb mit ^we^ vasenförmigen fmttfd) ptaufenben (£nben,

oon benen baS untere jund(|ft am ötofenjtocfe jtefyenbe (ber $ugeuf:prieffel)

vorwärts, ba! fotgenbe gegen bie 9JUtte ber Stange fjeroorfommenbe (ber

(gigfimeffel) fettwärts, bod) Beübe mit einiger Krümmung, gerietet tffc 23on

biefem an wirb bie Stange immer Breiter unb flauer
d
), Befömmt einen

fäBelförmtgen (acinaciformis) Umriß , nnb jfeigt sugletcfj in mctgig gefrümmter

0iid)tung aufwärts, fo H$ fte mit iljrer *ftad;Barin, welcher fie ifyre $öl)~

lung jufe^rt; fajt parallel lauft. SBont |at fte gewöfmtidj einen ganzen

unterteilten 9tanb. hinterwärts gibt fte gemeimglid; unten guerjl ein

längeres t»algcttförmig ftmifdjeS fajt gerabe t;tnaitSjter)enbeS Gmbe l)tnauS,

unb tt>eitt ftd; bann mittetjt flauer f^räger ^u§fct)nittc in mehrere eBenfallS

oerftäd;te ßaäm ober fur^e dnben. ©cm$ ^u oBerjt ijt fie öfters in t>k

Cmere aBgejiujt, bod? fo, ba$ fte aud) i>ier einige fürje $nben I;at, bie

tnefyc ober weniger gerabe ober gernimmt aufwärts freien, unb ftd; an bie

hinterwärts jtetyenben auffließen. £>iefe furzen Gmben geBen bem oBern

fdj aufeiförmigen Steile (ber Schaufel) ber Stange ein gewiffermaafjen Ijanb*'

förmiges $fnfel)en, \m es oon bem fet bitter oon Sinne in ber oBen

angeführten furzen 23ejtimmung ber %xt auSgebrücft wirb. £)o&) finb bie

©eweifye ber 2)am*$irf<$e, if>rer ©ejialt nad;, eBen fo mannigfaltig als

t>k ber dbel = $irfd)e. Sufonberljeit ijt Ut ßal)t, $orm unb 9ticf}tung ber

furjen dnben an ber Schaufel feBr oerfdneben; guweilen finb, fonberlidj

auf bem Duertaubeju oBerjt, nur Spuren oon itmen oorfyanben. — £)as

£t;ier t)at leine ©eweifye.

»on ab^angenbeit (^araftextfitfe^en Um- er ji$ öon bem ®beu)irfd)e miterf$ei'

1tänt>en §u unterfu^en. 23ieIIei$t umrbe bef.

biefe Unterfttifmng mand)e SRettmaU an d
) £>aljer ber Staute XIXaTuxep&>s Bey

bie #anb gegeku l;aBen, roobur$ ben alten ©rieben.

Bmn
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©ie Sarbe be§ ©amroitbeS t|t an bieten bei; betriebenen Stade, unb,

uadj ben Bereit $au^t*3a^re8geitett
f

oerfdn'eben. ©er $err ©raf oon
sDtetün Betreibt biejenige ber abgebildeten Stüde fotgenbergejialt: „©er

§ix\§ (Tab. CCXLix. A.) wi» nodj im Sommersaat, ©er obere £r)eit beS

Kopfes, W Stitne, bie Dfyren, unb ber obere £t>eü be§ $a(fe$ Ratten eine

braunrö'if)lid;e gatbe. ©Ben betgteicfyen garBe tjatte ber ülütfen, ber obere

£f?ett ber Seiten, bie SBlätter, bie beulen, ber obere Styeii ber güfe ;auf

ber äuffem Seite, nnb Ut S:pi£e beS Sd;roan$e§. ©aS Kinn, bie Sörujt,

ber 23aud;, bie innere nrab Wintere Seite ber $orber= nnb «gnnterfüge, audj

ber unterjie Zfyil berfetben über htn Alanen, nnb bte untere Seite beS

SdjroanaeS, roaren roeig. ©er üftunb nnb bie Singen roaren mit einem

fd)toärätid)Braimen Oknbe eingefaßt, ©ie $aare auf bem bilden roaren

etmaS über einen ßolt lang, unten an ber Surfet roeifj, bie Sot£e f$»arj,

nnb in ber ÜJlitte rotbraun, ©iefe rotbraune garBe ber §aare,ftet am
meiften in bie klugen, nnb roar mit roeiffen gleden unb Streifen über*

fprengi ©iefe $tede lernten ber runben gtgur am nä^ften, unb Ratten

$m\) U$ %tf)m fiinien im ©urdnneffer. (Bin £f>ett berfetben erjtredte ftd)

in geraber Sinie längs bem üiüdgrat auf beoben Seiten oom #atfe Bis

an ben Sdnoan^; bie übrigen roaren unorbentlid; über bie Seiten, Sdjul*

tern imb beulen verbreitet, (im roeiffer Streif, eines BoKeS breit, gog

ftd; in »ergebenen Krümmungen oom Sd)utterblatte bis an $>k tote,

auf roe!d;et er ftd) nadj bem Sdjroan^e fnnauf roanbte, unb gtetd)fam eine

©infaffung bilbete, ftobutd) btefer tott;e überfprengte £f)eit beS $irfd)e§

bas 2(nfef)en einer ©ede belam. ©er obere £fyett ^es S^roanjeS roar

fd)roar$; unb oon gteidjer garbe roaren gvoet; Striae, bie in einiger (&nU

fernung bie ^(fteröffnung umgaben, ©ie $töm waren mit bieten roeiffen,

bie 9tutl)e aber mit roeiggelbtiefen paaren U^tät, unb bie teuere tjatfe

an ber Srn£e bretj 3oll lange rütpcfyroetffe $aare." — ©iefe $arbe

roürbe.ber ©am*.pirfdj oertoren ()aben, fo batb er ftdj jnm SBinter oer=

färbt t)ätte, unb aisbann mit eben bem §aare erfd;ienen fepn, als btö

£f)ier (Tab. CCXLIX. B.), beffen 23efd)reibung fotgenbe ijh
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„3)ie SarBe be§ oBern £f)eit$ bc§ $o£fe3 unb §alfe§ roar, fo nne bie

ber Dfyren, Braunti^grau; ba§ Einn aber, bie Seiten be§ Kopfes, bie

Seiten unb ber untereren be3 $atfe§, bie 23rujt, ber 23aud), ber untere

£l)eil ber Seiten be§ SeiBeS, nnb bie r>ier $üfje, Ratten eine bunfle afdj*

graue garBe, audj t)in unb lieber ettt>a§ ütötBUd). ©er oBere £I)eit be§

£etBe3, öom £alfe Bi§ an ben Sd^ang, aucj> üBer bie SdntlterBtätter, unb

H§ Bimmer, n>ar mit fd;wär$lid)en paaren Bebecft. ©er Sdjroang roar

fd;nmrg, unb um ba§ ©efd)ledjt§gtteb gingen ™ einiger Entfernung jroet)

fd)roar$e fingerbreite Streifen. 2(u3 bem ®efdj)lec|)tögliebe fingen einige 2

fct8 3 3oH lange §aare üon roeigrotfytidjer -gatbe. 5luf ben teulen fanben

jt<$ no$ t-ernüfd)te Spuren üon glecfen, n>omit ba3 S^ter im Sommer -auf

feinen rotten paaren gegiert gewefen roar. — £)a§ $aar war auf bem

ßeibe nur 1 — IVa 3oE lang, an mannen £)rten aBer, als auf|ben Schulter»

Blattern unb beuten, fanben fic^> 3— 3Va 3ott lange §aare e
)."

g)iefe eben betriebene Sommer* unb SBinterfarBe tjl roenigjten§ in

£eutf$lanb bie gen>öt)nltcBjte, roelcfye $&$ S)amn>iXb 1)at Slufferbem gieBt

e§ aud) gang roeiffeS: Bei biefem ftnb bie SRafenfyaut unb flauen Braun,

welche Bet) ber geftolmlidjen $rt glän^enb fdjwarg ftnb- ©a§ roeiffe SBilb

öerfarbt ftdj im Sommer mit gang furzen paaren, roelcbe ein wenig ins

©elBtid;e fyielen. 9Jto l)at aud) gan$ fdjroargeS; gefd)Mte§ mit großen

rotten Sieden auf roeiffem (SJrunbe; anbeteS mit gel6rütr)ltcr)en
f

roeiffen unb

f^roar^en Sieden*)- Einen #irf<$, bejfen SommerfarBe auf bem topfe,

ben Dfyren unb bem «ßalfe Brdunlid) afd)grau, an ben Seiten be$ topfeö

unb-$alfe§ unb unten an biefen feilen I>eH afcfygrau mit einer geringen

23eimifd)img »on 2Muntic|, auf bem bilden fct)vx>dr§Iid) mit einigen weiffen

e
) a» a. D. ©. 168.U. f. ;3$ bßbe männtfc$en ^unfttoorrer bte a,en>o!?nttc|eti

btefe Sefc&reibunßen md)t toört(i$ co* gefegt. — (Sin bem obigen $irfd)e ganj

yitt, unb infonber!)ett anftatt ber oon a£nH#e« S^iet betreibt 2) an ben ton.

bem $ errn ©rafen gebrausten loetb* Sbenbaf. ©. 170.
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paaren auf ber 23rujr, bem 23aud> unb untern £l)eiie ber «Seiten

afdjfarBigmitfyeagrauunbBräunlt^ gemixt, war, Betreibt £>auBenton.
(Sine indnglanb f)äuftge bunMbraune Sl'Bart erwähnt ^ettnant"). 3n
$erfaille§ waren 1764 jwcp Stücf <$üie|tf<$e$ £)amwüb, ein $trf<$ unb
ein £f)ier,. t>on bunMbrauner garbe auf bem Ofttcfen unb Sc^wan^e, ofyne

glecfen, aber mit langen Bräunlichen Jjerfcürftedjenben paaren an fcerfcfnebenen

©teilen, 23ruji unb 23auc$ tyeEBräuntid; a
).

£>te Sänge be3 tum bem #erm trafen t>on SSJlellin betriebenen

$irfd>e§ betrug t>on ber 9tofe Bis ^um Alfter 4'gug 5 3oll; bie $5$e beS

$ürbergejtelte§ 2 gug 8 BoH, be§ §intergejMe3 3 ßoH mef)r. SDie Sänge

einer ©tauge be3 Oen>cü)eö 1 gug 3 M- £)te Sänge be3 £l?iere§ 3 gug

10 3ofl, bie $oi)e be§ SSorbergeftelleS 2 gug 5 3oE, be3 ^intergejtelleä

3 3oü mefyr'
1

). ®8 lommen aber größere öor, bie bem dbel*$irf$e an

©röge wenig nachgeben, wie ber £err ©raf tun ben fpamfdjen metbet;

and) fleinere, 2 gug 4 3oE l)ofje, bergteidjen bie i>orl)in erwähnten aus

(Sl)ina na$ granfreid) gebrachten waren *).

2)am*§irfc^e ftnbet man in htn gemägigten Säubern ber alten Söelt;

in (Snglanb, Spanien, in einigen ^rornn^en »im granfreid), in Stalten,

ber 6c$wei$, in einigen -^rüDin^en t>mt £eutfdjtanb, in £)änemarf, Sü*

trauen, in ber $tolbau, in (Medjenlanb, <JMä|tina, Werften, tneEeidjt in

bem ganzen mittlem Elften, bann in bem nörbltd;en (Sl)ina
fc

). 3n ®ng^

lanb, wo fte in fielen Tiergärten in Stenge gebogen werben, tyat man neBft

ber Bunten «Spielart BefonberS l)äuftg bie Braune, welche, na$ #erm (£ o l 1 i n fo n %

ff) in ta Zoologia britannica. k
) ö. 3irom ermann ©. ©. 2 2#.

ff) BÜFF. Suppl. 3. p. 124.
®' 24 '

») a. a. D. 6. 167. 169. i} PENNANns British Zoolog .

') büff. a. ct. D. TW./.
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»Ott bettt Könige 3acob I. aus Norwegen, mal)rfd)eütlid;er otefleicfyt, nad)

Ütar)
m
), aus ganten nadj dnglanb gebracht toorben fittb. S)enn in 9?or*

wegen finb, fie wol)l fb wenig einljeimifd), als in Sdjweben, wo man ftc

bloS in Tiergärten unterhält
n
), tmb in üfttjjlanb. Uebetfyaupt fdjeint aus

ben altern 6d;rtftjtellern, welche be3 ©amwilbeS Reibung tfyun, fyeroor^u*

gefyen, bafj la® £)amwtlb in ben meiften Säubern oon (Europa, bie füb-

öftltc&en etwa aufgenommen, nic^t urfprtmgltd) einl)etmtfd)
,

fonbern erfl in

floaten 3al)rl)nnberten einleimtf$ gemad;t warben fep °) 3n Amertfa fmbez

man e§ triebt
p
); and) ni$t in Afrifa.

£)a3 ©amwilb wäl;tt gu feinem Aufenthalte gern flehte mit Sljälern

abwe^felnbe 5M)öl)en, bie mit fur^em uttb bidjtem ©rafe bewarfen finb.

Stuf fetter itnb naffer Seibe bleibt e§ nicf>t gefunb. @8 beißt ba3 futje

©ra§, gleid) ben <Sd;aafen, fel)r nal;e an ber (£rbe ab. @8 frißt weit

mehrere Arten oon ©ewädn'en, als ber (gbellnrfd;, unb iffc bal;er audj faft

immer, befonberS oon bem Auguj! an bis in bie SJUtte beS £)ctöber$, gut

bei) Selbe. Anger hm Kräutern genießt es audj btö £aub oon oielen

Zäunten unb <Sträud;ern, nnb fädlet, befottberS im Söütter, Ut 9tutbe

öon hm jungen 6tämmen, faft nod) mefyr als bas 9ftotl)witb q
). 9k$ hm

m
) Synopsis quadrup. p. 86. man an bem (£bel*«g)irfc1)e Bemerft, unb

») LiNNfi, retziüS a. b. oben an*
auf ben Wmjtonb, Da§ Me äfteften 3agb*

aef Orten bü$er e§ nur als eine (Seltenheit für

„•as./k v <™ • s * « bie Tiergarten ic. im S3orbebae^en er*
°) S)ie8 tft bte Meinung beS £errn „, '

ö
„ . , m , ™,v

s fl

/» c i. cm m s äs«. »ahnen, qrunbef. 28te roeit aber ba£
©rafen ». 3)ceUtn, bem aud) ber §err ,

v
„.-' Jm , .. K . ö _, JfS _ _A

«» **»**-• • s co A, etqentlt$e 93aterlanb beö 2)ammlbe8 ftdö
Äammerratö 33e$fletn tn ben Stoteit §n ° - I „

ri rA M .. .
f

'

;
erjtrecte? lagt $$ roo^I nic^t fo lei^t

bejtimmen.
ber tte&erfe^nng üon 5Jennant6 ©ef^.~

ber üierf. Spiere Be^flf^tct, nnb bte N

fi^ auf ben.üM bem lateinif^en SSort: ,
} $mmt UsL of qmdr. a . a, D .

dama berjutcttcnbcn Kamen MefeS SBitbea,

auf bie größere @m»ftnbli$feit beffelben «) ©r. o. 3KelHn a. a. O. <S. 189-

ge$en t>k Stalte, aU bteientge ijt, tr-etc^e u. f.
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fd)ä£baren SBemerfimgen beS §errn ©reifen oon DJceilin ftnb bie $rten ber

Säume unb ©tauben, oon melden es bie Blätter unb {Rinbett geniegt, ber

Ürogfaftanienbaum (Aesculus Hippocastanum L.j, weldjer itym oor^üglidj töo^t-

fdjmecfenb ijl; bie ®fd;e; ber SIpfet= unb Birnbaum; ber dberefd;enbaunr

(Sorbus aueuparia L t); bie Oxüjter; bie (£fpe; alle Wirten ber SÖciben;

ber $oHunberbaum; ber rotl;e 23ergl>üllunberBaum (Sambucus racemo-

sa L.); ber fpanifdje §olber (Syringa vulgaris L.); ber SofyannisBeer*

jtraudj; ba3 95itterfüg (Solanum Dulcamara L.); oer weifte Jasmin
(Jasminum officinale L.). Unb oon ^abelböt^ern: ber 2Bad)l;olber; bie

tiefer, gtd;te, £amte, unb £äre$e, fo lange fte nodj jung ftnb. ©ern

geniegt e3 ba8 ßaub, aber nur aus 9cott) bie Otinbe ber 9rötl)bud)e; ber

Jörnen; ber Duttten* unb SJUfpelbäume; be§ 5lrtgbeerbaume6 (Gratae-

gus torminalis L); be'3 $ajtanienbaume§; ber Rappeln; beS «Spillbaumes

(Evonymus europaeus L.); be§ §artrteget§ (Cornus sanguinea L.); be§

2öafferl)olber§ unb (SdmeebaüenfiraucfyeS (Vibumum Opulus L.) unb

ber $ecfenfirfd;e (Lonicera Xylosteum L.). £>a§ £aub, aber nic^t Ut
üTtube, ber.$id)en; 28eigbn$en; grien; Söirfen; fiinben; Maulbeerbäume;

ßroetfefen* unb tirfc^Bäume; 6d)tel)enjtauben; $afetfiauben; be§ [gauf*

BaumS (Rhamnus Frangula L.), $reit<$bürn3 (Rh- catharticus L.); ber

<5tadjetbeerjrräud)er; SSetgbomen; rotlben ütofen; JBerbertjen; Himbeeren;

Ottjeinroeiben (Ligustrum vulgare L.); unb be§ $frtemenftraucf)e§ (Spartium

scoparium L.). ©ctr nid;t getroffen werben oon xfjm ber 2öallnugbaum;

Ut @ted;£alme; ^atfe^er^e (Vibumum Lantana L.); ber S3ujbaum; ber

£a|? unb- 6abeBaum r
)- fltogfajftmten, (Siegeln, Kartoffeln tu ftnb ebenfalte

angenehme Seifert für fte. — £)a biefes Söilb oorpglicr; Zäunte,

@trdnd)er unb SöalbMuter liebt, naffe Derter, gtfijfe, ©ritten it. aber

mögtid;ft oermetbet, fo bleibt e§ gern in um tb/m eingeräumten {Reineren,

ofyne mit nad) Söiefen unb Saatfeibern ju gel;en, unb lägt fiel), burd)

eine 33egren$ung be§ toierS von ber eben angeführten 5lrt, innerbalb

beffelben leicht einfd)ränlen *).

% @6enb. ©. 191. u. ff.
») S&enb. ©. 196.
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©o lange bie S3runftjcit bauert, unb bert Sßtnter Ijtnburd;, ftnb $irf$e

xmb £t;tere in (Rubeln bei;fämmen, unb Bleiben, um fid; gegen bie teilte

befio Beffer p. fd)ü£en, bid;t bet; einember, n>o fie Uebertoütb l;aben unb

bie ©onne geniejjen fAnnen; $iet)en im <5d;nee hinter etnanber fjer, unb

treten babur$ fdnnate Steige au§, auf benen fie Be^> tiefem @<$nee beffer

fortfommen, unb gefeit, mm berfetbe ftecfmetfe toegtfyauet, auf bie bem

SBalbc benachbarten ©aaten unb Ötafenflecfe, um ftd; baoon gu narren;

ftnb bann aBer auefy ben jungen Daumen am gefät;rlidj)ten. 3m ^rüt;xaf;re

trennen ftd; bie alten $irfd;e oon t>m übrigen <£>itfcben unb gieren, unb

roenn biefe if)re 9fru;rung auf Un naljen 6aat= unb anbern Leibern

[neben, fo bleiben jene in ben jungen §i%mgen unb £)icfigten ^urüd.

©egen ben Anfang be§ Sommers fonbern ftd; aud; Ut tragenben ^iere

bom Ütubet ab, unb fud)en rut;ige Werter in ben £)icfungen, wo fte ge*

bahren ttub mit ifjren Kälbern ftd; näbren lönnen, Bi§ fte fte auf bie ®e*

treibefelber unb Siefen, meij!en6 gut Stbenb^ett, 1; erausführen; »ereinigen

ftd) aber nebji ii;nen gegen om £erbft nüeber mit bem übrigen Otubel.

£>ie alten $trfd;e werben um biefe Sät fetfier, unb entfernen ftd; nidjt

lange au§ bm $öl$em, n>etd;e fte gegen ben $erbjt unb ^u anfange bef=

felben Ben>otmen, unb bafelBjt bie aBgefallenen ®td;etn genießen; big fte,

um W 3eit ber 23runft, lieber gum Vilbel ber £i)iere lommen, unb bann

W ruhigen ©ebM^e n^enig ^erlaffen ').

3n bem tfofyten Sa^.re ifyreS 3ttter8 »erben bte £)aml)irfd;e, unb no<$

etwas früher Ut &l;tere $ur Begattung tüd;tig. £)te SBrunft^eit fängt

metjtent^eiiö in ber 9JUtte be§ £)ctoBer§, bei; fparfamer ^a^rung aber

fyäter an. SDie alten §irfd;e brunften gemeiniglich am erften. 28enn biefe

Seit angebet, fo nähern ftd; bie alten $irfd;e ben £f)teren, t)on beneu fte

Big betritt entfernt geblieben waren, unb folgen irrten oon ferne; biefe fliegen,

inbem fte einen furzen Otuf i)ören laffen. £)ie $irfdje treiben bann immer

pbringttdjer eins ober ein paar nun audj brunftenbe £f)tere oor ftd; Ijer,

{

) ©. 197. «.
f. ,
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UeBfofen fte mit ber 3unge, woBety fte anfänglich einen fleinen <&tytfy tijim
#

unb einige Schritte fortfliegen; bann Bleibt ber £trf<$ nnter bem Söinbe

ber £l)iere fielen, richtet ,Un $aU nnb topf in bie £öl)e nnb öffnet ben

ÜJtunb. Sann verfolgt er fte weiter, nnb fo lange, Big bie ^Begattung n>txf*

ltd) gefd)tel)t, welche gewöt)ntt$ in ber üftctc^t ju gefdjeljen pflegt Sarauf

vertagt er fte, um anbere aufjufuc^cn unb mit i-^nen 'ju Brünften. 3n
ber JBrunftjeit werben bie £aare oorn an ber Sfiufye beg £irfd)eg immer

bunller, Breiten ftd) aug unb Belommen enblid) eine fdjwar^e $arBe; fo

aud) bie $aare oon ber 9?afe an Big unter bie Singen, bejio mefyr, je meljr

ftd? ber §irfd) an beut Befagten Orte lecft. ©egen bag (Snbe ber 23runft*

Seit fängt ber erfcpofte £irf$ an ju f$ret;en; er flogt nefymtid) furjc fdmell

wieberfyolte £öne aug, bie man aBer weit fyören fantf
1
'); btefeg währet bre»

Big fedjg Sage. Sunge §trfe$e fct)ret;en, nidjt, wenn fte aticr)t mit Spieren

aliein Brünften fönnen. TOe £trfdje fudjen ifyre jungem 0ieBenBul)ier oon

ben £I)ieren $u entfernen, woBei guweilen ein heftiger tam:pf mit ben ®e=

Römern entjletjt, ber ftd) mit ber gluckt beg Sd;wct$ent enbigt; weld;em

aBer ber Sieger in bem 5IugcnBticfe ber $lud)t nod; einen ©d)lag mit bem

©etjBrn, unb gewöimiid; aud) eine Söunbe, Beibringt. Sod; ftnb fot$e

Ädm^fc Bet) biefem Silbe fetten er, atg Bei) bem $otl)witbe. Sie 23runft$ett

eineg <£nrfd>eg bauert nid)t unter ^we», unb nid;t üBer brep 2öod;en, fo

S)a$ in ber Glitte beg ^ooemBerg bie Brunft $vl dnbe tjt ©in £irfd) fann

in biefer 3ät fed)g Big t;öd;)!eng afyt Zh'mt tragenb mad;en
M
).

M)t Monate nad> ber Begattung fe£t bag £fyter ein tatB, fetten gwe^

tätBer; bie alten £l)tere ju anfange, bie jungen, weit fte fyäter Brünften,

51t Ausgange beg Simiug ober im Sulittg. ^ $g gefd;iet)t, mit fettenen 2iug=

nahmen, jiemtid) teidjt in einem Sicfigt, jwifdjen r)ot;em ©rafe, ober fonjt an

einem

'!) ©ein <5#re$en lautet faft, at« Sägetpraft. 1. ©. 121.

toenn mau einem SWenföen äu&faet, bem

übel tfi, ober bei üomtrejt miH. 2)56 er M
) ©. 177. u. f.



6. £er £>am*£irfd?. Cervus Dama. 1089

oerBorgenen £)rte. SDte Butter oertfyeibigt baS MB, ober fud)t bat Unfall

beS SetnbeS »Ott bem tatBe aB unb auf ftd) felBji gu knien, ober mit bem
$alBe, wenn es einige £age alt ift, gu entfliegen, kennet fte einen oer*

bärtigen ©egenfianb nidjt, fo tagt fte einigemal eine 2lrt oon gelten fyören;

SDaS talB gef)t oor ber Butter §er+ @ie Oerldgt eS im «got^e, wo es ftd;

im @rafe berBirgt, wenn fte itjrer ^atjrung auffert;alB na^gefjet,- unb ruft

e3 mit einem lauten ©Indien, wetdies baS Äalb mit einem furzen feinen

(Ruf Beantwortet unb fdjnell ju tt)r tauft. 9lad) oier 2öod)en folgt es ber

Butter auf bie S&äfo, unb juwetten, wenn eS fte oerliert, auf eine 3ett*

lang einer fremben Butter. £>aS $alB fangt nacf> fec&S SBoc^en fdjon an

©ras unb Kräuter $u genießen, wirb aBer Big $ur SBrunftjeit, unb gu*

weilen nad; bem @nbe berfelBen nod? Bio tief in ben Sinter gefäugt @S
teert baS (guter gefc^winb aus, unb lägt baBep einige feine £öne fdjneil

nadj einanber t)ören*).

.
$)ie $arBe eines tatBeS oon ber fiedigen $Bart tjl bem «Sommer^aare-

beS etwad^fenen 2BilbeS dtjnltd); baS oon ber wetgen hingegen tfl ifabcU*

farBig mit weigert Rieden, unb wirb erft gegen t>cn SBuiter, wenn baS

SSinterBA f fyeroorfommt, weig. §aBen ber $irf<$ unb baS £f)ier oer*

fdjieb<me garBen, fo tft Ut garfce beS Oon itmen erzeugten $atBeS ber garBe

beS Saters gleid). 3m SmtittS unb ^ooemBer werben Ut £aare, unb
mit tarnen bie garBen, gednbert 2

').

Söenn baS £itfd)fatB ein 3af)r alt tjl, Belommt eS fein erfteS ©e=

Börne, welkes aus jweö bünnen 4 Bis 8 3oE langen fontfdjen Stiegen Be=

jletyt. 3m folgenben Safyre Befommt jebe Stange $weti, ®nben an ber Seite,

unb g.u oBerjt ben gaB eiförmigen Anfang einer @d;aufel, bie im brüten fc^on

unten ein längeres (M>e hinten fyinauS, unb einige fürje ®nben an bem
^intern (Raube erpti. 3m oierten 3cu)re wirb biefe 6d;aufet (tarier, Breiter

x
) ©. 186. it.

f. y) ®, 188. 185.

$aaaaaa



1090 33* 2)er $irf<$.

unb mefyrenbig, unb im fotgenben fünften fyctt baS ©efyorne awanjtg bis

jwet; unb $wan$ig (Enbeu, 3n ben fotgenben Sauren wirb es ooEfommener,

nnb erhält ancT) wol)l an jeber S^aufel an paar dnben meljjr. 3m Sttter

b'eS #trfd)e3 werben bie Stangen immer ntebrtger unb Ut Sd;aufetn fcbmäfer

unb einfacher, bis fte enblid) wieber ju furjen bieten Stiegen werben;

welkes er aber feiten erlebt. £)te ©efyörne werben baS erjlemal im SuntuS,

fyernaclj im SKap, batb etwas jettiger, balb etwas fpäter, je nadjbem ber

$irfcf) früher ober fpdter gebogen warb, unb nad)bem ber oort)ergef)enbe

Söinter fatt ober gelinbe war, unb bem «£>irfa)e met)r ober weniger 9M)rung

barbot, abgeworfen. £)te neuen, ober Kolben, warfen giemltd; fc^neU, unb

fyc&tn einen 33ajl, beffen ffarbe mit ber $arbe beS $trfd)eS übereinfommt.

£)as ablegen ber $aut, ober $egen, gefd)ief)t in ben erjien Sagen beS

Septembers,, tu einem Sage ober in ein paar Sagen. $nfdngü$ ijl baS

entblößte ©efyörn weif* ; balb aber wirb es bunlter, unb bei; xetc^tic^er 9^a^j*

rung enblidj fd^war^braun*).

S)aS £)amwüb i(i ntc^t fo fd)nefl als baS (£betwitb, aber bod? fefyr

flüchtig. ($S trabt ntc^t nur fdmetl, foribern madjt au$ weite Sprünge,

wober; es $als, $opf, Dtjren unb Sdjwanj empor plt 3m gejlrecften

©atlop überfpringen bte S)ambirfdje eine bis 5 $u|3 l)0^e SSanb, unb einen

6 guf* breiten ©raben. Sie fdjwimmen audj fertig. SSenn fte ftd> legen

wollen, beugen fte juerft bm regten, bann bm linlen 93orberfug unter im
Selb, legen ftctj auf bie $nie, fenfen ben Hinterleib unb tajfen tlm bann

auf bie drbe fallen. Sie ritten auf ben oter untergefdjlagenen Sügen,

jirecten aber zuweilen einen ber $orberfüge oorwärts. 2öenn fte fdjtafen,

jlrecfen fte ben §alS unb $opf gerabe auf bte (£rbe t>in* 23epm SBieber-

auffielen ergeben fte ft$ mit bem $intertetbe perffc, unb treten bann erji

auf bie 33orberfügc. SBenn biefeS gefdi)et)en ijt, unb fie ßeit genug fyaben,

pflegen fte il)r Sager mit itjrem Auswurf ober $arn ju verunreinigen °).

*) ©. 171. u. f.
a
) ©. 200. «. f.



6+ £>er £)am*|nrfd). Cervus Dama. 1091

£)a§ 55CIter be8 £>amrjirfd)e3 erpreßt ftc^ mntr)maßti$ auf swanjig Me
fünf unb jwaujig 3at)re

b
).

2)a3 £)amwifb lagt ftcf> fcor allem anbern leicht in Tiergarten ein?

Ferren, unb wirb barin leicht unb in fur^er Seit fo ^m, U% e6 ft$

rufen lagt, unb ba$ ü)m vorgeworfene gutter oer^efyrt, ober ba$ ifym bar*

gebotene au§ ber $anb frißt; bocf) barf es ntdjt gereift werben. £)aß 2)am*

nnb 9iot^tt>itb nic^t^unter einanber jlefjen fönnen, wie manche glauben, tjt

gegen bie @rfaf)rung ")• ®a aber btö £)amwilb meiertet; ©eroddjfe frißt,

unb fte ndl)er an ber @rbe abbeißt, fo lann e8 beut Üiotrjwübe leicht einen

SRangel an $af>rung juwege bringen, wenn $>tö ledere ju $al)treic^ iji
d
).

£>a§ SBübpret btefer 9irt be§ SSübeS ijl ^arter unb feijler at« bas*

jenige t>om OMfywttbe, befonber§ oon ben jungen $trfcl;en ober ©Gießern,

unb, oon Un jungen ober fogenannten ©dnnat* gieren. 3)ie «ßäute ftnb

weniger ffarf «tl§ biejentgen be§ OtotfywübeS, aber bod) feft unb bauerfyafr,

unb wegen tyret SStegfamfett ju mausern SBeljuf bequemer $u gebraud)en.

Sie (Ueweifye bienen faft $u bem nefymttcfyen ©ebrauc^e, wie bie oon bem
(Sbef*$irfd;e

e

).

Sag £>amwi(b wirb oon bem nel;mli$en Ungeziefer rjeimgefud)t, tt>u

$a§ 9^otf)Wüb, unb bie £aroen ber 23remfen, ober bie fogenannten (£nger=

Enge, oerberben aud) tt)re §äute für bie Seit it)re§ 5Xnfentl)aIte§ unter benfelben.

2taaaaaa2

b
) ©.213. Sßatbungen, ftofy» unb ©amttnlb unter

einander gelje, unb im Sßinter #afer unb
c

)
5D65ef toiberfegt btefen fonfl aü% $ ett iUfammen ßenteßc.

gemeinen Srrtfjum f#on in ber %a%tt=

praft. 1. ©. 22. unb fagt, U% ftety* ^ @ # 207.
li$ jebe 9trt be§ SSitbeö ft$ p ü)re8

gleiten Iwlte; bajj aber, fetöji in freien
e
) @. 212.
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Buketten leibet e8_<m<$ fcon Senden, wie im Safyte 1765, wo t$ nic&t

•irre im $oEjMnifdfjen, wo an 300 @tücfe :plöp<$ ftarBett. SSJtan leitet bie

Urfa$e be§ ©terfcenS. oon ben getroffenen ($i$efa, öteflei^t mit Un*

grunbe l)er
f
)-

£)ie ^ränen^ölen (jat ba3 £>amwilb, wie bie ©bet^irf^e; aBer man
ftnbet bie fogenannten $irf$tyrftnett barinnen Hemer nnb weiter, oft

gar ni^f1

).

7.

Tab. CGL.

Gervus Axis; Cervus cornibus ramosis teretibus erectis: summitate

bifida, corpore albo-maculato. ERXL. mammal. p + 343.

Cervi genus damae simile, olim axis nuncupätum. BELLON. obs.

p.m. S)a§ £f)ter.

Axis Plinii Bellonio. RAJ. syn. p. 89. £)a§ Zfykt.

Axis. BUFF. hist. nat. 44. p.397. t.38. £)er #irfcf). t 39. 2)a§ Xfytx.

PENN. syn. p.54. n. 40.

Spotted Axis. PENN. hist. 4. 4. p. 405. n. 47. 2, 4. p. 447. n. 56.

8e<$jh HeBerf. i. ©. 111. n. 56.

2fei3; @cmfie8*$trf$. o. Simmerm. ©. ©.2. 6.130.

Riche de Sardaigne. ifem. pour servir ä l'hist. des anim. pari. %,

p. 73. t. 45. nad) bem #errn ©rafen oon JBüffon.

©djrefcerö n. SammeraJföriften 5. %%. ff) ®t. »ott 3Mfo @. 213. £au=

©. 469. fonton.



7. ©er 9fjt8*$uf<$. Cervus Axis. 1093

©er 2fei$*#ttf$ gleist bem ©am*£trfdje gtemlid) in ber ®röße, bem
$nfei)en imb imt $er{)dftmffen ber Steile, aud; itt ber gange be3 Schwan*
je§, xntb ben bunten ©am*£trfd)en barinn, baß er and) auf brauutid;em

©runbe weißffedtg ift. dr I;at aber einen oorwdrts mel)r oerbünnten topf,

größere mel)r eiförmige £%en, einen gejtrecftem Seil), unb fixere gftfe.

$or ben $ugen fyat er £l)rdnenf)öten, bte gunt £f)eit mit einer bicfen wei*

cjen Slrt grauen angefüllt ftnb; unb weiter »erwarte an jeber Seite eine

^aarnatb). Sfn ben £tntertdufen ijt, »ic am @betyirf<$e, ein tdngtidjeä

§aarpoljier. ©te (Seweilje ftnb oerfyättnißmdßtg Heiner aU an bem ©am*
lürfdje, in ber SKttte ftarf aufwarte gebogen, runb, jebe Stange ixfyfyn*

lig; ber Slugenftmefet fommt naf)e an ber $ofe tjeraug, iji batb fyalb fo

taug aU bte ©tauge, unb and; in ber ÜJlittc aufwärts gebogen; ein (£nbe

gel)et über bte 2JUtte ber Stange fjerOor, unb reicht nid;t an Ut S:pi£e ber*

felben hinauf. 5ln jeber Seite ber Unterlippe jietyt ein brauner fttecf; ein

größerer hinter 'Dtn 3?afenlöd)em, unb ein weit größerer auf ber Witte ber

Sd?nau|e, mit einer roeiß, r-Mp<$ unb bräun gemengten (£infajfung; • bte

Stinte, ber ©Reitet unb ba§ Hinterhaupt traben 'eine falb unb braun, unb
bie Seiten be3 $opfe§ eine getbltd? unb weißtid) gemengte garbe; biedren
ftnb weißlid) mit braunem $orberranbe. ©er £al3 ijt an ben Seiten oben

oorroärts roeiß, grau, unb rötfytidj gemengt, unten unb I;inten, bann ber

SBieberriß, W Sdmitern, ber Mcfen, Ut fienben, bte Seiten bes Körpers,

ba§ treuj unb bie £interfd)enfet oon außen bunlet falb, an ben Seiten

mit braun, unb $u oberjt auf bem £intertt)eit beä £alfe§, bem ütütfen unb
ben Senben bi$ an ben Sdjwan^, fä$n%l\fa ©er falbe ©runb ijt mit

roeißen gtecfen batb bitter, balb einzelner beftreut, unb mit einer weißen

'SSinbe.ju unterffc an ben Seiten nad; ber Sauge bin, bann mit einer anbern

bepm Wintern Oianbe ber £tnterfd;enfel, eingefaßt, ©ie güße äufferfid;,

bie innere untere Seite berfelben, unb bte duftere be§ Sc^wan^eS, fmb
falb ofme gfecfen; bie äußere Seite ber $orberfüße, unb bie Saufe fyaUn
einen falb unb weißlichen 2Inftrid). ©ie untere tinntabe iji ju unter)!,

ber »orbere £r/ett be3 #alfes oben, bie 23rujr, ber 23au$, bie innere Seite

be3 Sc^wan^ unb ^k $eine ftnb weiß.



1094 33. 2)er #irfö.

2)a§ £fyier ifi etoctg Heiner al§ ber £irfd), unb ob/ne ©eroeifye. £ie
©runbfarbe feines ÄörtoerS ift bte net)mtid)e, aber etwaö bläffer, unb eben

fo mit »eigen gleden bejtreuH).

£>iefe 5trt ber §irf$e ift auf 'ttn »eit auagebetmten Ebenen, t»el$e

ber ©angeS burdjjirömt, auf ßetilon unb an anbern Orten DjtmbiertS ein*

$eimif<$, tann aber au<$ in Europa, Ify orbentlidjer Pflege unb $erroaf)*

rung für ber Mte, gehalten »erben, unb f)at ftd? in granfrei<$, in (Sng*

fanb, $oltanb, unb ber; (Saftet auf bem Söeißenflein oermefyrt ÜJton be=

merfte in granfreidj nidjt, $4 ftd; bie 2Jji3*£trfd;e mit bem "Qgbel* ober

£)amf)trfdjen oermifdjten
h
).

©ie »erben fet)r satyrn. 3*)r ®eru$ ift f^arf. <5te freffen gern 23rob,

bag aber rein fe^n mug*).

SSafyrfcfyetnticfj i(i biefe #irfd)art ber Axis be3 $Kmu8, wie fdjott

Selon gemutljmagt fyat.

tiefer $ji§=£irfd) ijt ofme Steifet ber inbianif^e £irf<$ in

£>öbet§ Sager^raftil % 2Iu§g. 6. 25. oon bem -er f$on in ber erjten 9fu8«

gäbe 1746 fdjrteb: ^ften'fet; eigentlich fein $aterlanb, er fei) aber fdjon

*>or otelen Saljren nad) £eutferlaub geBrad;t, unb an unterfdjieblidjen Orten

in W Tiergärten gefegt roorben, »o er ftdj anfy ^iemtid; oermet;re. Sie

lommen in ber Proportion ben £)arat)trf$en am näd)jten, bod) fet;en fte

fteiner, aber großer als ein Oteb, unb in ber $arbe bunt; - faji nüe ein

o) SDaubenton a. a. O. SDambtrf$e «Statt §abe. SBetm man
aber tue ©teile re$t anfielt, fo enthalt

h
) 23üffon hist. hat. tom.'H. %$ fte we% c jne gjcrmu^ung beS fei. <£oi=

ftnbe aus bem 3ten ©uipplementbanbe HnfonS.
biefe§ SB'etfe« <S. 124. al« ein gaftum

angefügt, ba§ bie Jöermifc^ung mit bem *) $emtant.



8. £>er mittlere $rj3*$irfd). Cervus unicolor. 1095

no$ ganj junges ütotytirilbfalfc. £)ie ®el>örne fmb, nadj £>i>Bel, benen üom
<£bel*$trf<$e dljnltdj, aBer ni$t fd)ti>ar$ über Braun, fonbem tteijj, unb
btdjt ttie btc GclenSgetytate. SHtc §irfd;e foüen 6, 8 unb 10 ©nben Be*

fommen. 3$re 33runft^ett ijt im 2(uguj?, unb ein £irfdj l;at etliche Spiere,

bte er Befcpgt. £)a3 £fyier geljt neun Monate trageub, unb fegt ein^afB,

welkes e§ gletd) ben £)am*$irfd)en faugt

£tfe 9ter> mit einem weigert glecf an ber SSTuffcnfcitc ber fmttern flauen,

großem Dl)ren, langen eräugen, äjitgen ©eitlen, einem 5nnfd>en ben
Ofjren etoaS niebergebriteften ober ausgeholten topfe, meiere SttlugfjB^
in bem Tiergarten gu <St SameS fafye unb Befd;rieB, roaren rool)t aufy

3fcte*#trf$e. ©ie fragen 23rob, Steffel, kirnen, unb anbere grfepe.
(£tner mar toeigfredig, mit einem f<$i»ar$en Streifen i<$ng§ ber «Kitte be§

OMtfenS, an welkem ^u Bereit Seiten eine {ftettye seiger $tecfe fianb
fc

).

$ennant $$ nodj ^ $rten $trf$e, hk er, wegen ber breüenbigen

(Spörne, ^ji3*£irf$e nennt, »ort benen er aBer nur unooEjlanbige ftafy
rieten liefert. (£s fmb folgenbe: -

8.

£)er mittlere Sl$t$s£irf$*

Cervus unicolor, cornuum summitate trifurca. GMELIN s^sf. ^.
t

p. 419. n. 9. ß.

Middee-sized Axis. PENN. te. ed 4. 4. p. 406. n. 48. edit. 2. 4.

p. 448. n. öl. 33ec5>jt. UeBerf. 1. <3. -112.
'

Hart; in ßetilon Bet; ben «goUdnbern.

i

k
) RAJ. qaadr. p. 86. to.5l
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(£r fyctt parfe tanfye bretienbtge ©efyörne, eben bte $arbe wie ber m*
f>et Befc^riebene $rj3*£irfd), aber leine gteto. 3n ber ©röge jtef)t er

3Wtf$en biefem imb bem fotgenben in ber mitk, nnb fommt mit bem (£bel*

$irf$ überein ).

(£r 'bewohnt bte gebirgigen trocfnen 2MIber ber unfein 3et)lon, %m,
23orneo nnb (Selebe§, wo Olnbel Don #unberten angetroffen werben m

).

(£r wirb fetjr fett, nnb belegen befonberS in %m nnb (SelebeS in

9Jlenge erlegt"). 3n Beülon gefegt biefe§, wenn U$ Söaffer in hm
2Mft>em fefylt, nnb baö 2Mb genötigt tffc bte STetc^e, Ut~ nodj etwas

Baffer Ratten, anfeufnd)en. 5ln biefen machen bte Seppen tiefe Gruben,

fe^en ficlj fcaarweife fyinetn nnb fließen aus benfelben anf ba® 2Mb. 2)a6

bejle gleifdj, tnfonberfyeit bas oon ben Senben, wirb in Itetne StMe $et*

fd)nitten, an bet «Sonne gettoetnet, bann anf ein Keines Äofytfeuet gelegt,

gwifd;en gwe^ Steinen geflopft, bag es mütbe witb, nnb bann mit ein

wenig @at$ als (Sonfeft beim £l>ee gegeffen. Sie bottigen dutopäet nennen

biefeS fo zubereitete ^itfdjfleifd? Styojlet ).

9.

£)er große 2l£t^$irfd),

Cervus cornibus insignibus albidis: apice trifurcato. GM EL. syst. 4.

p. 479. n. 9. y.

Great Axis. PENN. syn. p. 52. n. 44. hist. ed: 4. 4. p. 406. n. 48.*

ed. 2. 4. p.448. n. 58. 23ed)jt. Ueberf. ©. 112. ERXL. mammal.

p. 343.

£)et

l

)

m
)

n
) ^ennant. a. a. D. °) % <£. SBolfs ^etfc nad) B^tcm.

23erlitt 1782. ©. 120.



10. $5er @$»eht*#irf($. Great porcinus. 1097

S)er groge 2(rj3. t>. Simmermann ©eogr. ©ef<$. 2, 6. 130.

Eland; Elk; Bcp bctt £oHänbem in Djttnbien.

Mejangan Banjoe, b. i 28ajferf)trfd;. Mat)ifd).

.
SDtc (M;örne ftnb bicf, fejt, rauf), mit breo Gmben unb oon weig*

lid;er garBe; eines, u>etc^eg im Brittiföett SWufcum iff, Bat eine Sänge oon

2 gug 9 ßoff. Der £irfd) tft fo grog wie ein Werb, rdtt>Ii(^ Braun»).

6r Wot)nt in Styton m ben btcfen SMbern, wo er ftd> {tat! oermetjrt,

unb ben ÜRenfcfym flieget 3n ber trocfnen 3al)re^ett gef>t er ebenfalls ben

2öaffertef<$en nadh dr wirb feiten gefd;offen, benn man ftnbet fein gleifdj

• ju fyart, unb allein ba§ SWarf au§ ben 23emfno$en egbar. ©eine §aut
wirb eBenfatt3 ni$t Benu^t q

).

2Sermutp$ ijl ber £irfd) in SBorneo, beffett malader 9lame oBen

angeführt tft, wetzen er um beeilten führet, weil er ftd) in wajferigen

Steuerungen (immer?) aufBätt, ber nel)mU<§e
r
).

Sn ÜJUnbanao, ©ilolo, SKaubtoh;, J8atfd?ian unb ben $apu§tnfeln

ftnben fl<$ aud) £trfdje, bie nod) mm$ Mannt ftnb, unb wal)rfd;einüd) ju

einer ober ber anbern oon ben bret) testen Strien gehören
5

).

10.

Tab. GCLI.

Cervus porcinus; Cervus cornibus gracilibus trifurcatis, suprafuscus,

subtus cinereus. GM EL. syst. 4. p. 479.

f) ^ennant, na$ oem 33eri$te i>e§ 9) gg tf5 greife na# ßeifan 6. 120.
ehemaligen ©ouöeweutS Soten in Betylon.

r
)

s
) $ennantmmw
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Porcine Deer. PENN. syn. p. 52. n. 42. t. 8.
f.

2. hist. ed. 4. 4.

p. 401. n. 49. t. 40. /. 2. ed.. 2. 4. p. 449. n, 59. t. 46. «ßedj*

fteinS Ueberf. 4. p. 443. n. 59. t. 44.
f. 2. ERXL. mammal

p. 348.

Cerf-cochon. BUFF. suppl. 3. p. 422. t'ab.48.

©er bicfleibige $trf<$* t>. äimmerm, ©. ©. 2. 6. 131. % 46.

©er Äo^f tiefer £irfdjart tji bicf unb oom metyr abgejhtmpft als an*

beret; Ut öligen ftnb grof unb fc&warj; bie Cfjren fajt runblicb, breit unb

oben pari abgerunbet. ©er §als ntr^, oben siemtidj bünne. ©er Selb bicf.

©er ©c^wanj lang, fo baf bie <Spi£e mit ben Änien ber £interfüjje gteid;

tjL ©ie gügc ftnb siemlidj furj unb ftarf, aber bod? im JBerbältnifj beS

SeibeS bünne; 1k flauen Hein, ©aS bünne ©eweifye jM)t hinterwärts,

mit geringer Krümmung gegen baS untere Habe; jebe Stange X;at nur

jwc^.furjc (£nben, baS eine wenig oberhalb beS jiemtic^ jtarlen ÜiofenjrodeS,

baS anbere unterhalb ber «Spiije, ber;be gel) en unter fefyr fpi^igen SSinfeln

au§ bem ©eprne t>ert>or. ©er 5to:pf iji tjetlfarb mit ©rau vermengt, braun

3tt>if$ett Im fingen unb an ber Seite berfelben; bie Utofenlöc&er fc^rüarj;

ein fdjwar^er (Streif gef)t oon ifynen bis an Im SDambwinfet; am Staube

beS obern 2(ugenttbeS freien lange fd;war^e #aare; bte £)l)ren ftnb äuger*

lid) mit furjen grau unb falb gemengten paaren bid;t Ulcät, tnwenbig

fielen lange n>eiße «ßaare'. ©er ^atS unb ber Mb t|t falb, ber Otüden

$u oberji braun; ber $afö ungefledt, ber %tih oon bem .Söieberrofj an auf

bem bilden unb an ben Seiten herunter mit Dielen Keinen runbtidjen,

aud) länglichen weigen gleden betreut, or)ne alle weige Jöinben. ©ie 23rujt

unb ber JBaudj hellbraun, ©er Sd>wan$ o6en falb, unten weiß, ©ie §üge

fcbwär^ltdjbraun. ©ie fiange beS Körpers beträgt oon ber üRafenfptjje ~an

bis an Im Sd;wan$ 3 %u$ 3 V« Sott, ber ©ewetfye 11 ßott 7ßimen, unb

bie ©ide ber ledern 10 fiinien ').

{

) »üffon. ^ennant.
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S)a§ $aterlanb biefe§ $trfdje3 tfi Bengalen, wofyer berjenige war, fon

bcr Sorb (Slbe befajj; audj 23orneo
M
). (£r fofl au$ com Borgebirge ber

guten Hoffnung fommen, wo er aber irielleidjt ni<§t einfyeimifdj fetin wirb *).

(£r I)at nic^t bie ßeid)tigfett be3 tör:per§ xtnb ber Bewegungen, wie

bie übrigen $irf$e y
). Sftan fangt tt)n in Dicrecfigen, ^ebedten ©ruben 8

).

11. -

Tab. CCLIV.

Cervus Muntjak; C. cbrnibus trifurcis uncinatis, corpore crassiore,

facie sulcata. o. Bintmermann ©. ©. 2. £fy. <5. 131.

Cervus Muntjac; C. cornibus teretibus (pilosis)
a
) retroversis trifurcis:

apice superiori uncinato. GMEL. Syst. nat. 4. p. 480. n. 42.

Rib-faced Deer. PENN. hist. of quadr. 4. p. 407. n. 50. 2. vol. 4.

p.449. n. 60. Bed;ji Ueberf. 1. ©. 114. n. 60.

Chevreuil des Indes. BUFF. suppl. ed. ALLAMAND. 5. p.44. tab. 47.

ed. Paris. 6. p. 495. tab. 26. eben biefelbe Slbbübung.

Kidang; SÖlalapif^. Munt-jak; in ^atid.

u
) ^cnnant. a

) £>te ©e$6rne ftnb nid&t $äartg,
x

)
y
) -Süffon. .

fonbern nur Vit weit empotjteljenben

) «ßennant. (ftofenflocfe.
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£err $ennant mctbet oon bem ÜJhtntjat%$irf$e $otgenbe§;
f,S?re^ (?)

Önopen taufen ber Sauge ttad) »ort ben ©etoetyett 31t ben $ugen. £)ie

Stofenjlötfe ergeben ftd> brer; Bolle f)od) über bte $trnf$ale, unb ftnb mit

ber paarigen £aut Bebest £)te ®eweit)e ^abeti brer; dnben, wooon ba§

oBerjie tjdafenförmtg gefrümmt ij!. 3n ber oBem tmjtfabe gef)t auf jeber

«Seite ein <5etten$afm tyerab. 2tn ©rege gibt er bem engtif^en 9tet;Bocfe

etwas na$, unb t)at bie ©ejtatt beg 6djwein*£irf$e&''

„$r ijl in ßeofon unb 3aoa eintjeimifd) ,- gemein, unb t)dtt ftdj in

(Rubeln jwfammen. ÜJtan f$&$t üjn wegen ber Secferbeit be3 gtcifdjeS."

„£)ie ütofenjtöcfe werben mit gunetjmenbem TOer jtdrfer, unb bie $er*

len ber Dlofen häufiger, fo U$ fte bann, wenn bie ©et)örne herunter ftnb,

einer wirfliefen $ofe gleiten''
6
).

£)er §err ^rofejfor Sütamanb gibt oon bem Don if)m fogenannten

inbianif^en 3ftet)e, Chevreuil des Indes, ^Betreibungen' unb $ad^
rieten, weiche id) fyier mitteilen will, ofme mid) jebod; genau an feine

Drbnung unb Söorte gu Binben.

„(£§ gleist an ©cftaXt bem Oter)e, ifi aBer otet fteiner. ©er tfopf iji

mit ©efyörnen gegiert, bie gwar Stefjntid^ett mit benen be§ üW;e3, aBer fefyr

merfwürbige (gigentt)ümtid)Mten I;aBen. ©ie Befielen, wie alte .©efyönte.

ber -fnrfdje, au§ ^ofenjiöden unb ben ©ejörnen fetbjt £te Olofenftöcfe,

ober oietmetjr if)re 2öur$eut, nehmen ifyren Anfang bietyt Bet) einanber $weo

Solle oon ber <&pi$t ber ©dmau^e. $on fyier an get;en fte in fc|rdger

OHdjtmta,' aufwärts, fo ^ fte fid) ofmgefdbr unter einem Sßinfel oon

40 ©raben oon einanber entfernen. Sie taufen uttter ber $aut t;in, bie

fte fetjr merHtdj ergeben. 2)ann fteigen fte in geraber Sinie längs Beober

b
) Retina nt a. a. O.
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Zauber' beS $o:pfeS in bte #ö|e; immer mit ber ,§aut bebecft, aber fo,

bag baS ^fuge fte eben fo leidet verfolgen famt, als fte baS ®efüf;t ent*

bedt; bertrt fte machen auf ben deinen an melden fte anliegen, einen

©rat, ber jt<$ einen Duerftnger I;od; ergebt. 28enn fte auf bie §ol)e beS

^opfe« fommen, nehmen fte eine anbere Ortung-, unb ergeben fi$ fetif*

re$t auf bem Stirnbeine, (als bte eigentlichen (Rofcupötfc), big auf eine

£ö> Don bret; Bollen, mit ber #aut, t>k fte big baf)in überwog, bebedt

§ier ftnb fte gleidjfam mit ben (Höfen unb i|ren perlen gefrönt, unterhalb

beren bte $aut jurfic! bleibt. Stuf ber üRüte ber Otofen fielen bie bet)ben

®eweil)(taugen, Uc in ber {Richtung ber fltofenftöcfe fortgeben. 5ln bem
betriebenen £irfct;e geigten fte ftd) urigteidj. 3)ie linfe ©tauge war 3 3olI

taug, 51t ober)? gurücf gebogen, unb sugefpt^t; gteicb über bem ftofenfade

\)aüt fte ein oorwärts gerid)teteS VaSoU langes ÜnU SDie rechte ©tauge
Ijatte nur 2% 3oll Sänge, unb in ^m ber ©egenb ein fletneS hinterwärts

gerichtetes dnbe. (©. bie gigur.) SDie ©taugen waren btof3, glatt, oon
weißer fiel) ein wenig ins <Mbttd;e jie^enber garbe, ofjne perlen unb
teilen." Ob' bie auf ben ^afenbeinen aufliegenben SButjdn ber ^ofen*

ftöcfe mit benfeiben oerwa^fen waren, fonnte ber #err ^rofeffor nid)t unter*

ftt#en; eine ©tn£e, t>k er gwifc^en jene 23eine unb bie Söurgel an treiben

»erfudjte, gteng nid;t fnnein.

„Sfof ber_6ttrne, in ber.Stöttte gwifdjen ben Otofenftotfttmrjefo, ifl bie

§aut weidj, gefaltet, unb etajHfdj, unb in ben" galten bemerlt man eine

brüfige ©ubjtana, aus welker eine riec^enbe geuebtigfeit fd>wi£t."

„£)ie Singen ftnb fd;ön, mit ttert)ättntfimäfftger iOeffnung, unb unter

jebem eine £f)ränent)öle, tu wegen ifyrer ©röfje unb ^iefe fet;r bemerftid) ftnb.''

„3Mc 3unge ijl fefjr lang, ber $irfdj gebrauchte fte, bie £f)ränenf)ölen,

ja felbfi bie Singen, bamit ju reinigen; ^weiten firedte er fte nod; weü
ter fyerauS."
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„S)te 3 3oH langen Dtjren fielen einen t)alben 3otf oon ben (freien)

9tofenftöcfen ab."

„@r \)at in ber nntern tinntabe acfjt ©(fmeibeadtjne, nnb fec&g 33acten*

gtyne an jeber Seite einer jeben Äinntabc; auct) p>ty ©eitenjätyne in ber

£)berfinnfabe, bie ein wenig t)eroorragen, nnb einen teilten (£inbrucf auf
ber nntern $i:p:pe madjen."

„©er 6d)ttan$ ijl fur^, aber siemlid) breit, unb unten weig."

„2>a§ furje §aar, mit welkem ber Körper bebecft ijl, t)at oon ber

SSur^el an bie um bie ÜJtitte eine meige $arbe; W 6:pi£e ijl braun. £>er

$ei~s l)at aXfo eine graue garbe, wo bod) ba$ 23raun oorwaltet; am met*

ften auf beut föücfen, weniger auf ber untern gleite beg törperg. £)er

#alg unten, unb bie innere 6eite ber ©c^enfet, ftnb weigtt$. SDic

Miauen fct)n>ar^, mit einem tleinen zeigen gteefe £>te Slfterflauen ftnb

faum fict)tbar."

„£)ie Sdnge M ßörperg betragt 2 $ug 7 3oII, bie üorbere £öt)e lfc
4 3-, bie Innrere 1 g. 6 3. £>te Sauge beg $o£feg 7 3oü £>eg ©c^wan*

ge§3 3otL £)er Umfang beg 2etbeg 1 g. 9— 10 3oH."

„£)ag 23aterlanb biefeg #irf$eg war Bengalen, wofyev er 1778 an

ben ©tabteommiffdr t)on Sfmfterbam, $errn »an ber 6t et, gefault

würbe. @r fam in gutem 3uftanbe an, unb lebte Big in bag folgenbe

3al)r. (Er t)atte biefelbe angenehme unb gterlic^e ©ejlalt, atg unfere-

ütet)e, er festen fogar letzter- unb munterer $u fe^n. (£r lieg ju$ oon

UnBefannten nict)t gern angreifen, naljm aBer atleö wag fte il;m anboten.

(£r frag 25rob, Wlbfyxm unb oiele Sfrten oon Krautern. — ©ctg ©et)orn

warf er wdt)renb feinem 2Iufentt)alt in ©uropa nic^t ab. — (Sr war in

einem $arf, wo er im Wlaxz unb Sfyrit in bie Brunft trat. (£r t)atte

ein $jig*£t)ter um ftd), welcljeg er mit 23erfud)en eg ju bebeefen, fel;r
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plagte; ftc waren aber ade i>ergeblic$, »eil er $u Kein ba^u war. <gr ftatb

im Sinter 1779."

„(£r r)atte in mannen «Stücfeit met)r Sfebnticpit mit bem $irfd),

als mit bem 0ler)e. 3Me ©citengd^ne, bie £r)rärtenr)ölett, welche bem le^
rem fehlen, fdöliegen ifm näf)er an bie £trfc§e an, ob er wot)l fctel ftei*

ner iji
c
)."

2)a§ biefes inbianifd;e föet) beS £errn StUamatib mit bem üJcmttjaf*

$irf$e ober Rib-faced Deer beS #erm *£enn an t einerlei) fep, iji, wie

iä) glaube, auger 3»etfel. Seine »ort £rm $. auSbrücflid) bemerlte

&er)nlicMeit mit bem ©djwein*$trfdje, aud) in ber minbern Sänge ber

Süße, bie aus ber $ergleidmng ber »Übungen erhellet, fjanptfäcpd?

aber ber fettene unb auffallenbe (parate, bie unter ber $aut fet)r

fiebtbaren erhabenen 28ur$eltt ber Otofeitjtöcfe, W beträchtliche gange biefer

<St6cfe, unb bie Krümmung ber ©eweifyjtange bereifen es t)intängli4

3war lägt #err ^ennant \)it ®ef)örnjtangen bret) ©üben fyaben, bie

^ofenjtücfwurzln nur bis an Ut Singen , unb ^wifcljen itjnen no$ eine

erhabene Ottype tyerab gefyen. Mein er fct)eint an älteres Snbtoibuitm,

als £err 91 11am anb fcor ftdj gehabt 31t fyaben; bafyer rül)rt t>telleic$t bie

nter)tene @nbert$al)l, bie er angiebt, unb bie unterhalb ber %gen
weniger fenntlicj) gewefenen {ftofenfioef»urgcln , nebjt ber meiern ®röge.

gut eine brüte öttype fann $err $ennant bie erhabene ^auffalte

^wifc^en ben Stofenwur^eln angefeljen fyaben. • SDie anfd)etnenbe SSer*

fi<$ebenr)ettbe$ SSqterlanbeS tt)ut nichts jur ©a$e; man fcergleicS)e tm
@c$wem*£trfci). 3u bebauern iji es, baß £err $ennant W garbe

ni d?t angegeben t)at; welche jebodj audj beö biefem $irf$e oeränber*

lic^> fetin fann.

?llfamanb a. a. D.
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12.

3) a. 3 S»c|.

Tab.CCXILA.B.

Cervus Capreolus; Cervus cornibus ramosis teretibus erectis: sum-

mitate bifida. LINN. syst. 42. p. 94. n. 6. Faun. suec. 2. h. 44.

n. 43. RETZ. Faun. suec. 4. p. 45. n. 47. MÜLL. zool. dan.

prodr. p. 6. n. 58.

Cervus Capreolus; Cervus cornibus teretibus erectis. BRISS. quadr.

p. 89. n. 5.

Cervus minimus, capreolus. KLEIN quadr. p. 24.

Caprea, sive capreolus et dorcas. GESN. quadr. p. 524. 409. fig.

Caprea Plinii sive capreolus. ALDR. bisulc. p. 138.

Caprea Plinii. JONST. quadr. p. 11. t 54. 33.

Chevreuil. BUFF. hißt, nat. 6. p. 498. tab. 52. 53.

Roe. PENNANT. syn. p. 53. n. 43. hist. ed. 4. p. 408. n. 54. ed. 2.

P . 420. n. 64. 23ecf)ji. Ue&erf. 1. @. 114.

Cabra montes; $ortugieftf(§.

Cabronzillo montes, Zorlito; @pcmtfd;.

Capriolo; Capriuolo; Capriuola; ^tCtliämfcfy.

Chevreuil; Chevrette; grattjäftfc^

-

9te$; töe$Bo<f; ^c^gcig; Olitfe; Seutfö.

Rhee; $oHdnbif$.

Roe; (gttglijcfy.

Rädjur; Sd^ebifd}.

Raa

;
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Raa; ftaa-buk, Raa-dyr; 2)änifd).

Iwrch (ber 23ocf); lyrchel (bie Ottcfe); ßambrtfd).

Boc-earba (ber 23ocf); Maoilseach (bie $tc?e); Meann; Minnseach

(baS 23öcflein); drfifd).

Sarn; Sarna; Koza lesna; *J3olnifd).

£)er toüf tjt fur$, vorn bittm unb abgeftumüft, fymtett beträd;tttd;

bitter; bie ©tirae gerabe aufftetgenb. SDte 9?afe fye^förmig, faf)l, d)agrin=

artig, fdjroarj; bie 9?afenlö$er fmb fyaibmonbförmig, unten erweitert. £>ie

ßtppen ittwenbtg mit langen fieifen f<$tt>iirjltdjeit £autborjren bcfcjt. 2)ie

gwcp mittlem Vorber&äfyuejinb no<§ einmal fo breit als bie jwen. näd)jfen,

unb bie vier duffent nod) etwas fämkx. £>ie ©eiten^älme fehlen. >£>te

Stugen finb jicmli^ groß, längticf); ü)r Umfang fa^t, f$n>arjli$; am obern

2lugenlie.be fdjwär^lidje SSUmVern, Ut in einiger Entfernung »on bem Vorbern

SiugenwmM anfangen \ bie mittlem etwas länger als t>k übrigen. M)t bis

gei)it lange fcfywar^e $aare jteljen über bem Singe nad; bem vorbern Wugen*
winfel ju, wovon brev langer, $wet) für^er, als bie übrigen fmb; unter bem
Singe eben fo viele, jenen gegen über. unb eben fo ungleid). £)er innere

Slugenwinfel verlängert fiä) in einen bret) Linien langen feilten lallen

fdjwar^braunen fömal, von breved'tgem Umrtffe, an beffen ©:pi£e unterwärS

eine Vertiefung ijr, n>eld;e W 2f)ränenl)öl)le vorfallt, aber mit paaren be*

warfen iji ©ie ^ren fmb lanzettförmig, me^r als Ijalb fo lang als

ber tcvf, unb enbigen ft<$ mit einer $aarfyi£e. —- £>te ©ef)örne finb et*

was länger als bte Obren. £)ie Sftofenpöcfe mit aufrecht ftefyenben paaren
ringsherum bewarfen. £)ie ötofen tellerförmig, aus vielen ungleichen, im*

gleich vereinigten unb feilten perlen $ufammen gefegt. £)te ©rangen
machen einen feljr fhtmvfen SStnfel mit ber 6tirne, ftnb |t unterjt fa(!

^araM, bann etwas auswärts gebogen unb auSeinanberlaufenb, bis gegen
ober üBer bie Witte ungeteilt, bann gewöljnlid) bret^aefig, b. i. unterhalb

ber ©vi£e mit jtoeij Gmben verfemen; bas erj!e jtef)t gtemlicl; aufregt, bann

SCCCCCC



1106 33. ,£)er £irfd;.

Biegt ftd; bte Stange etwas f)interwärtS, baS swet;te ©nbe gel)t Ritten fytnauS

faft fyoriäontal ober aBtvärtö gebogen, barauf folgt bie Spi£e, beren öfter;*

tung meiflenS bem Unterteile ber «Stange parallel ijl. £>ie Stangen ftnb

gefurcht, nnb BefonberS unten unb auf ber Wintern Seite $wifd;en ben gurren

mit perlen jtarf Befe^t, bie unterwärts immer groger werben. — Sern

28etBd;en (ber fHicfe) fehlen bie ®ewett>e+ — £)er #als ift langer als ber

topf, unb $iemtid) aufgerichtet. £>er ßeiB oorwärts ftärfer als f)tnterwärtS.

£)er Sd)roanj ift eine gan^ lur^e langBefyaarte, in bem langen £aare $wtfd;en

ben §interBaden oerjtecfte Jöar^e. Sie 23eine ftnb 1)0$, fcfylanf, bie Wintern
f

oöl)er als bie oorbern. £>ie flauen fd?war$, an ber Spi£e weiglict); bie

Slfterllauen läugticj), fhtmpf; fte IjaBen nur ein drittel oon ber Sänge ber

Hauen — SDtc Ortung ber #aare ift folgenbe: 2fat topfe, n>o fte furj

ftnb, in ber ÜJtttte ber Sdmauje unb auf ber Stirne gefjen fte gerabe auf*

wärtS; an ben 'Seiten berfelBen f$räg aBwärtS unb auf ben S3acfen fcr)ief

fyütterwärtS; üBer ben $ugen, aud) an ben Ofafenjlöcten f)interwdrtS unb

bann fcfyräg aBwärtS, welche Ortung auct) baS fyinter ben ®eweir)en |inaB-

geBenbe «§>aar nimmt; .oom untern Slugenranbe an aBwärtS, bann hinter-

wärtS. Slm Ahme, auf ber M)W, am #alfe nehmen bie $aare ben Strich

aBwärtS. Stuf bem Ütucfen Bis an baS (Enbe beffelBen, üBer bem Sdjwan^e,

aud) an Un Seiten beS £eiBeS, Innterwärts. Stuf Un oier Süjjjen oorn

abwärts, üBrtgenS fdjräge hinterwärts. Stm $orbertl)eite ber 23rup Bis fyinter

bem anfange beS 23rufiBeineS gel>t bie iftid)tung ber $aare hinterwärts,

roeitert)in neBen bem SBrujtBetne oorwärts, an ben Seiten oor ben $orber*

fügen Oorwärts, unter ben Firmen auswärts, bann hinterwärts. 5tm Unter*

leiBe oorwärts, ©aS §aar unter ben Sinnen unb in bin 2öeid;en ift baS

tdngfte am ganzen Körper, 2 Soll lang (am legten Orte wof)t nod; langer)

unb gerabe. 2)urd) biefe fo oerfcfytebene Üftdjtung ber $aare entfielen folgenbe

«^aar^eic^en: ©tue $aarfd;etbung oor ben ^ugen^an Betybeu Seiten beS

£l)ränenfanals. ©ine lur§e fd)räge $aarnätfy oor bem £fyränenfanat. (Sine

•£ aar fReibung oor jebem Cfyte. ©ine Breite $aarfd)eibung in jebem

£)l)re. ©in ^aarjtern ein paar ginger Breit Imtter bem anfange beS
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23rujiBetneS. diu £>aarjtern an jeber Seite ber . 93rujl unter bem 2tac,

toorn mü einer fyalb^irfeiförmigen §aarnatl) umgeben, roeld)e vorwärts an*

festlegt an (Sine* «gaarnatl) an jeber Seite beS 23ruftbetnS; betybe laufen

hinten auScinauber. ©ine <£>aarnatt) an jeber Seite beS Unterleibes, welche

bte 3öetct)en umgibt, unb »ornmrts an bie r>orige anfc&ltejjt (Sin $aar~-

fiern auf ber Seiche, fcon weitem an baS «gaat »orwärts läuft unb Un
Strid) ber 23aucb= unb 23rujtt)aare nimmt, (Sine $aarnatf/ am $rme

hinten binaB, unb oom (SEBogen Bis jum ßaufgelenle, an ifyrem untern

Steile nad; auffen gebogen; ftc gef)t an ber äußern Seite beS ßaufeS fort,

unb verliert ftd) am anfange ber Stfterflaucn. dtne «gaarnatb an jebem

Sd;enfel fytnten Bio gegen bie üftttte l>inaB. (Süte §aarnatl) an jebem

Buttern Saufe Bütten fyinaB oon ber $erfe Bis an ben Anfang ber Alfter

=

flauen. (Sin $aar:poljter auffen am obern £Beile beS ^intern SaufeS

unter ber gerfe, runbtid), gegen 2 Soll Breit unb über einen 3oE lang,

au§ längern fdjrdge hinterwärts unb abwärts gerichteten paaren bejtel)enb.

£>ie S<*rbe beS Körpers am ötefybode ijt, wie id; ftc an gwerjen $u

anfange beS SßtnterS gefc^offenen gefel)en r)abe, überbauet graubräunlic|)=

gelb, fdjwär^lid) gefprenlelt. 3>te meiften $aare ftnb unten grau; ober-

nntrtS fdjwär^liefj , bann grauBräunlid;gelB, an ber Sipiije fcfywar^. 3u
oBerft auf beut 9tücfen ijt bie gemelbete ^arbe bunfler, weiter herunter

nadj ben SBorberbeinen 31t, bann auf ber äuffern S:pt£e oer 5trme unb

Sdjenfel, biäffer. 2) er Umfang ber D^afe unb beS ÜJtunbes ijt fcbwarjbraun;

hinter ber üftafe Bilbet er an betjben Seiten einen auSgefd)wetften Ijinter*

wärts abgerunbeten glecf auf ber £)Berli:p:pe. längere Bräunlid;e §aare ftnb

auf bem fd)war^en $tecfe ber Oberlippe gerjireut. 2fo jeber Seite ber 9tofe

fielet auf ber Oberlippe ein Heiner weiffer gtetf. 2)er $orberu>il beS

Kopfes ijt oben weij3grau unb fdjwär^lid; gejprenMt bis j»if$en W kugelt;

bie Stinte adbbräunlid), fdjwär^lidj gejiric^elt. SDie S3acfen fallen aus bem

wetggrauitdjen ins gelbbräunltdje, unb ftnb fd)war$brätmltd) ober bttnfetgrau

gejtticfyeit. £)aS tinn ijt »etfj, mit einzelnen längern gelBBräunltdjen paaren;

(Scccccc 2
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unter ben tinntaben fyell gelbbTdunli$; auf ber M)k ein weiffer glecf mit

fyeroorftedjenbem ©unfelgrau: ©er Stab ber Qlugenliebet fc^war^raun.

©te Dfyten dttfferlid; weiggrau ins 23rdunlid;e fallenb, mit vielem Sd)war^
braun gemengt; am Staube fdjwarjbraun; tnwenbig weiglid) ins ©etblid;e

übetgefyenb , nad; bem ^intern Stabe ju weig. Unterhalb ber 0\)nn ein

paar Soll berab ftnb bie §aare getbltcfybraun. ©aS Hinterhaupt tjl gelb*

brdunltd), fd)war$bramt geflammt ©er $als auf ber übern Seite fd)war$*

braun mit ©etbbrdunlidj metirt, auf ber untern weiggrau mit S^wdrätidj

gemengt. ©ie 23ruj? wetgfid) in baS ©elbbrcumjt^e fallenb, ober blag gelb*

bräunlich ©er 23aud) getbbrättntidj, t>orn>drtS bläffer. ©er Otaum um ben

Alfter langhaarig, weig, mit einigen bräunlichen Haarfpitien, weiter herunter

immer mefyr gelbbrdunlid); ba^wifcljen jtic^t je weiter fyerab, na$ ben gerfen*

biegungen $u, befto mel)r baS ©rau ber untern #aartl;eile l)err>or. ©ie $or*

berbeine auf ber dujfern Seite gelbbrdunlid) mit ©rau gemengt, befto we*

niger je weiter abwärts ; auf ber innern, unb bie Saufe, gelbbrdunlid;,

biefe an ber duffern (Bäte mit fyetoorjtedjenbem ©rau, »ornfyerab bunfler

gelbbraun; unter ben 2tfterflauen hinten bunfel gelbbraun, ©ie hinter*

beute eben fo; bie Saufe hinten
,

r

auf ber Haarnatj) mefyr gelbbraun, ©ie

&aarpotjter f$war$braun, ober bunfel afdjgrau, mit eingemengten gelblichen

paaren, Ut hinterwärts feltner werben.

©ie garbe ber Üttcfe, mt icb fk ju ®nbe beS ©ecembers bemerlte,

ijt folgenbe: ©ie $afe ijt wie an bem 23ode, mit einjelnen gelben 23orjien

befeijt. hinter tr)r ein fyalbmonbförmiger bunfelbrauner §lecf V» ßotl lang,

beffen balb^rfeiförmiger Umfang bis an Ut ^lafenlöcfyer get)t. ©ie Ober*

lippe üom wetglidj, größtenteils mit einem brdunliclj)fd)warben länglichen,

oon feiner Wtittt an hinten aufwärts gebogenen glecfe bebecft, welcher jtd>

»on bem ^afenloc^e bis $u bem $hmbwtnM einredet, unb auf hm $er=-

flreute feine fdjwar^e Sorjten jtefyen. Stuf ber Unterlippe geljt ein lang*

Ud;er $tecj fcon gleicher $arbe oon bem Stabwinfel an einen 3oH weit

porwdrts, unb (fliegt an ben obern grogen gtecf' an. UebrigenS ijt baS

$iun öon weijfer garbe, unb mit feineu weiffen 23orjten betreuet; fein Söetg
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gel)t fyinter jebem SOtobwinfet in eine blaß melonenfarBige $läd;e über,

welche »or bcm Sroffet an einen runb(td;en weiffett gletf am anfange bc§

§a(fe§ anfliegt. <£m 3wet)ter jref)t einen B/atBen 3oll weiter herunter; Berber

SSeig ijt mit ©tau »ermengt. SDie ©egenb Joott bcm Stecfe hinter ber 9fafc

an Bt8 gwtfdje« bie $ugen ijt Braun, tveigtid) geflügelt. SieStitne weiß*

M), Brdunit djgelB unb bunMBraun; üBer ben\ Singen gelBBräunlid) mit et*

was S$wär$lidj Vermengt SDie Säcfen »orwärts Bio an t>k Dkfenlödjer

wetßttcr) in ba§ ©etBBräunlid;e fatfenb, mit Scfywät^id) vermengt unb wie

gewäfTert. $or ben £)l)ren ijt ba3 längere #aar getBBrdtmli^. SDte gau^e

furgc «gaarfoiije auf bcm Df;re f$n>ar$. Sie Drjreit auSwettbig, unb ba3

$interBau»t, gelBBräuutui) mit ©$war$li<$ »crmengt 8äng3 auf bem $alfe

§m get)t ein jweü ginger Bretter [^»arjBrauner, unbeutiid; gelbbraun ge*

tü^felter Streif Bio $wtfd)en bie Sd)ultern; er wirb »on ba an auf ber

Glitte be§ 9tücfeu§ eine §anb Breit, »on f$»arjBrauner ftarbe, mit fyeüetem

©etbbraun tityfelarttg »ermengt. Sie Seiten be8#alfe8 fyaben gleiche garbe

wie bie Jöacfen. Sie untere gtädje be§ #alfe6 ijt ben Seiten beffcIBen

in ber garBc ätjutici;. SDic SSrujl unb ber $audj gelBBräunlid? mit ©rau
»crmengt. Sie ©egenb unter bcm Alfter »on runbem Umriffe, meig, unter*

wärt§ in ba® ©elBlidje faflenb. Sie in ber üftttte beö runben glete ^
ten I)inau§ ragenben taugen $aare falten ein wenig in ba§ ©elBBrauntic^e.

Sie Sdjuttern unb ber $orberarm »ortt Brctuntid)gelB, bunMBräunlid) ge*

jtticfyelt; ba% Bräunliche ©etB wirb weiter tyeraB immer fjeller, üBer ben

Alanen aBer wieberum bunltcr. Sie beulen ftttb Bräunlich gelB, Junten

buufler, bie l)tntern güge fyaBen bie garbe ber »orbern; bie ^aatpoljter

fmb f^wär^tid) Braun, mit etngejtreuten weißlichen paaren. — 2fn einer

anbern im Sänner gesoffenen fRicfe fanb icr; auf bcm $atfe unb (Rüden

feinen fd;war^Braunen Streif, fonbern nur W Brdunli^e garbe auf ber

Glitte bc8 OfttcfenS buufler, an Un Seiten fyerab Biäjfer.

3m Sommer ijt bie garbe Berber ©efdjled)ter etwas »on ber SSinter*

farBe »erf^ieben, unb fällt weniger in btö ©raue.
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(£S gtebt aber aud) 2(Bänberungen unter ben Ütefjen, bie |t$ foir<$ bte

garBe auszeichnen; fo fyat man bunfelBraune, fdjrüar^e, toetffe
d
) unb f$af*

figc. — £)er ®raf fcon 33 üf fort nimmt jfoeip $autotfpielarten an. £>ie

rotten, bie größer, unb bie Braunen, mit bem Wintern wetffen ßwidel,

welche Heiner ftnb
e

).

2)aS 9ief)fatb t(t auf gelblichem über rötbjttcljem (Sruube gelblid) ober

weiglid) geftecft; am «gatfe laufen %mty SBhtbert r>on biefer garbe an ben

Seiten berab, unb gefyen bann an ben Seiten be§ Selbes Bis nad) bem

$reu^e fort. £)ie glecfe ftnb auf ben Schultern, Seiten unb beulen un=

regelmäßig ^erjlreut.

2>te Sänge eines Braunen 3ter;bocfeS fanb £> au Bettton oon ber Olafen*

f:pi£e an Bis an ben Alfter »iertr/alb guß, Ut üorbere $öfye 2 gu§ 2 3ofl,

bie Wintere 2 $uß 6 3oÜ. 2)ie Sänge beS ©efyörneS 8 Soll-

£)aS Otel) tjt üBer gan$ Europa, bie aftetttürblidjften Sauber auSge*

nommen, verbreitet. 2>n ©ropritannien ttar es oormals bäuftg in 2M-
US, im Sorben »on (gngtanb, unb in @$ottlanb; jejjt ftnbet man eS nur

nodj> in .ben Sd)ottifcr;ett $od)länbern f
). %n ^orroegen trifft man es

nur in einer ($egenb an*). Sn Sieben beroobjnt es oerfdnebene roalbtge

©egenben, aber roeit feltener als efyebem 9
). 3n Otußlanb !ommt eS nid;t

d
) $)er ©taf tton JBüffon ernannt PENN. Zool bril.

im 3tett ©upplemenrbanbe eines bis auf

bie Sflafe unb tflauen ganj »etffert 8Wd- ^ $onto^iban «Rar. @ef<$. ü- ^or-

[eüt8, meines äitötetd) mit einem brau* wge« 2. 2#. ©.9. .

neu 335cttetn tton (Stner Butter gefaf= ^
Icn mar

9) L1NN. Faun. Suec. ct. ang. D.

THUNBERG beskrifning pa Svenska
e
) BÜFF. hist. nat. 6. p> djur. I Cl. p. 80.
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öor
h
); wofyt aber in $of)ten

l

).
' £)aß e§ in &)änemait

fe

), £eutfc|)lanb,

grcmfret<$ unb anbern Sdnbern beö gemäßigten unb warmem (Suropa, wo

man e§ ntd)t etwann ausgerottet fyat, feine (Seltenheit fep, ijt befannt.

Sie angeblichen 3M)e ber übrigen Söettttjette geboren erweislicf), ober bocf)

wat)rf$etnlic{?, ^u anbern Strien, wie in ben oorfyergefyenben unb fotgenben

SIrtifetn angemerftworben iji

£>te (ftefye lieben erhabene, trocfne (Segenben, unb reine fiuft. @ie

balten fiel) bafyer tttc&t tief in Sälbern, befonberö tton großem Umfange

unb ntebriger Sage, oornebmticf) wenn fte fefyr fetjattig ftnb, fonbern gern

auf 5lnl)5f)en unb bergen, in listen folgern, jungen «Silagen unb 2Sor=

fjöfgern auf, I;ter befonberS, wo fte gelber in ber s
Jtdt)e I;a6en. 3m 2Sm*

ter aber begeben fte fidj bet) firenger $ätte in niebrige bidjte Saub* unb

9kbefwdtber, wo fte mefyr ©d)u£ ftnben; bie fte aber im grüfylinge wie*

ber üerlaffen. 6ie galten fiel) ntcfyt, mt bie $trfd)e, in großen Raufen

ober Rubeln jufammen, fonbern leben in gamilien bet) einanber, nefymtict)

ein 23ocf, eine fRtcfe, fettener ^wety Bio bret), unb ein paar 3unge, fo baß

bie gan^e gamilie au§ bret), irier, fünf, fetten mef)r unb bt§ $u §et)n

©tücfen bejtet)t SDiefe gamitien fommen einanber nic^t 51t nat)e; bie @tücte

aber, wet$e $u einer Familie gehören, ftnb an einanber fo anbänglidj, baß

fte einanber ni$t oerlaffen, aujfer jur Seit ber 23runfr, ba ber 23ocf bk
Sungen, fo lange biefe wahret, »on fiel) treibt; unb bann, wenn biefe groß

genug finb, um eine Familie für fiel) px bilben, ba fie benn $ater unb

Butter für immer »erlaffen.

S^rer ^afytung gelten fte gern 9Jlorgen§ unb Wotnfö naef), unb ber

JBocf oertaßt ^uerft baS ®ef)öl3e, um bie ©idjerfyeit ber ©egenb au^ufunb*

^Sßettttönt'S arft. Boot. 1. <3. 36. f
) ^cgacjinSft.

£>te füt>tufftf$en unb ftBtttfc^en föefje ge*

!)öten pr fotgenben 2ltt.
k
) füllet Zool. dem. a. a. D.
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fc&aften; bie (fticte folgt if)m bann nadj. 2öenn bte glud)t nötfyig ijt; fo

get)t fie ooran imb er folgt nacb). Sfyr Butter fud;en (te in jungen ©efyecjen

unb §o^fd)ldgen, auf trodmen SSiefen- u.
f.

».

3m grüfytinge, $u roeldjer Bett fie ftcr) gern in listen ©steigen unb

folgern aufhatten, freffen fie bie Anoden unb bie batauö beroorforoffenben

Blätter oieler 23aume; fie folten .oon biefer ©ipetfe oft fo Beraufdjt werben,

bag (te, unroiffenb, roolnn (te geben, fidj au8 bem SSÖalbe heraus Begeben,

unb beerben, ober Beroofynten $ld£en mifjent 3m ©ommer ftnb fie am

liebfien in fyofyen Salbungen, unb ndfjren fldj mit Söafyt oon ^m $drtem

©rdfern unb ©erodd>fen; befonberS füllen fie ben $autbamn (Rhamnus

Frangula L.) unb ^k Srombeerftauben oielen anbern ©erodd)fen oor^tet/en.

SDte gelber Befugen fie and), aber, ber; genugfamem SSorrattje oon Saunten

imb ©trdud)ern, feltener. 3m SBinter geben ilnten bie jungen ßroetge

berfetben, Befonber6 ber Wirten, ber tiefer, ber 2öeiben, unb ber SSefen*

Pfrieme (Spartium scoparium L. 9M)Pfriemen), unb röeiterfyin bie jungen

M^en ber $afelmtfjjkuben, ber Rappeln unb SSeiben, ooraefymtic!) ber

©aalroeiben (Salix Caprea L.) Sprung ').

©te lieben IjelleS retne§ Söctjjer,. roelcr;e§ fie, pmat bei; trodhtem 23et*

ter, gern in Duellen auffud;en; roenn aber ber £r)au fyanftg auf ben ©e*

rodcr)fen liegt, ober biefelben oom Siegen nag ftnb, fo unterlaffen fie H$
Srinfen.

£)a§

©inen fefenStoürbigen 2luffa£ eines nennungen ber ©ewacfcfe Einiges gu an*

Ungenannten über bie 9fol)rung ber föelje bem fetyn modjte. $)er £err Ä. 0?.

im gretyen, fjat ber #?*r Äammerratö metft baWi) an, ba$ jte ba$ ©umpf»

D. 23e$frein im ljten 23anb^ *>er £)ta= (©^aft^ieu (Equisetum palusire L.) fe&r

na, 2SaItex3$aufen 1797, ©. 65- ab* gern genießen.

brutfen laffen; wo ober in ben 23e=
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S)aö 0tef} wirb in betn namfie&en Ulm, wie ber (Ebef * $kfd) , jut

IBsga&jttig f fiebrig. SDie 3a^re^eic aber, in m1$M tiefe gefc&iefct, wirb,

fo wie bie Seif ber 'Jradjngfeif, mf&jkhmlify beftimmf. 2ftad? 3)6*

Belem) Unter fud}uugen faßt- hk SBtmfytU in hu festen %age "beö $lt&

bemberö unb hm Anfang beö S)e«mber0 ; er §.af fte nid?t nur burd? bett

$ügenfd;ein, fonbem au$> bur$ bie .Oefnung ttnb UnferfudNttjj vieler

feefefefagmer Dvtcfen auegeniitteft. ®m $m -ßantnierratf) 23 exfr ff ein«)

nimmt, nad? eigenen afmiid>en 33eobad;fuugen , eben biefeti Seifraum, bo$

Bis jur Kliffe bes ^anuarö berlangerf , an, gu meiner Verlängerung

fiarfe Sßmferfate unb j}o|fii' Schnee @e(egenf}eit geben. Söuffono) fejt

fcen Anfang ber SSrunjfyeif in ba$ (£nh? beö Octoberö , nnb ifyc (gnbe üoc

ben iSfen Sftotwnbcr; ifjre £>auer aber auf r5 %age. ©er ©raf »ott

93? e Hin hingegen er^ft p) einen oljnweif <Bdwebf fteben ^afjre (jinburd?

beobachteten §att, ,&<i eine einzeln unb abgefonbert unterhaltene 0vicfe ttt

ber WlitH bess 3Cugufb $u bma^bartm CKe^en geladen $u werben »erlangte/

24 fcis 36 ^tunbin bei) ijwen $ubrad)te, unb hann frdebfig an ifjren ge*

wotnlidjen 2(ufenf%alt0orf jurueffeferte, ofme weiter m 0tc§ $11 fe^en;

woraus er fdHiegt, bag bae t>on anbern, aud? t>on 3)obel, wa^rgenom*

mene 33runflen ber 9ve(je im 2(uguft fein bloftes herumtreiben ber @d?maf*

(ober jungen) liefen fen, weldpees, wie gemeiniglich geglaubt wirb, öott

ben ^oefen aus bloßer gfe'tfgeft gefeite. — $)te Brunft" ßaf nur einmal

im 3a^re Gptatt. ptbw S3ocf laßt p$ gewöfjnlid) mit (Einer -SKicfe beV

gnügen. ©ne junge Cfticfe faßt hm Söocf ni$t foglei$ ju, fonbern wirb

»on ifyn berget fterumgejagt ; ben einer alten fjat biefes nidjf ffatt. Qilte

fKicfeti fu$en S35cfe auf / mnn hk irrigen umgeforirmen jtnb; nnb fo

m) ©obetö ^agerpraefica i.£(j. ©.26. o) euff, 7zw£, ««{, tom. 6, p. 200«

h) S3K&j?ein$ SRafurgefc^tc^fe S«utfcfe«' p) 3n ben ©griffen ber @efefff*af(

laube"^ 2.9lu% i.^anb ©,495. S)ia«4 natutforfdjenber gmmbe 5« &ermt, im
iv 5§. ©,495. VJII, Q5ant>e 6. 195.



ni4 33. ©er $(#$*

fmbet m<m alfö WÄ jwe* bis bretf Oficfen in bem @efel$<

&oc&& 33« Söecf ragt twr ber Begattung em bumpfeg , abgebrochenem

©efcfcrei) £oren, treibt, wie gebaut, hk jungen weg 5 »iÄbei fie falb,

wib fegt M fcrh# nTOtm meber, Sie €Kicfe emlebigt fty »«# bw
felben i&w #«?»*.

Sie ®f$»f* ber jungen erfolgt im SB09 unb $mh&t «ad? Stif*

fött aucfr ffcon am €nbe be* 2fprife. Sie t>on bem ©rafert tum Stell!»

beobachtete Oltcfe (r&te im Qteg. — Sie Seit ber ZvifytiQfnt wkb auf

funft^alb Stfonate, aber genauer auf jw<w$tgqO ober m unb jwanjig r)

Söocfom angegeben; na# bem ©fafen t>on SOlellin muß- fie neun Wtomtt
betrögen. — Sie Sticfe bringt gewfyjnlKfr jwety Sauge/ unb jwat ©ff

eines t?om männlichen , bas anbete t>om weiblichen ©efcfefec&te; ferner nur

ritt*/ no$ felintr bret;. — SEBenn feie 9eit ber ©ebart leranna^et, enf>

fernt ffo jie& m$ «tib na# »tn ffrem ©attm, f»#f einen einfamen, tw>
bergenen, fcor feinbilden S^ttre» ftc^em, Ort jwif&M bergen, in bify*

fem U&t-erfeofye ©ber freiem ©rafe, nnb enflebtgt fi# ba i^rer Barbe.

SRa$ &efc& bis &wräff %agen ftnb bie jungen fla-rf genug % §u folgen j

fte laufen «Isbatm mit bem SBater unb ber SButter, tmb werben fembet*

lief fco« biefer, len jtctJ ereignenben ©efafcrw/ mit ber grSften Üner>

Protfenbeit tmb 3)ßrantt>agun$ ibtes Gebens, »ertfoeibigt* über roo mi$»

Ii# an einem ß#*r f#eroenbm Orte «erborgen, titbeg fte ft# felbf? $ur

3agb |ergiebt, »nb erß, vwnft bk ©efafer »©ruber iff , wieber |« tjmei*

Aale gefaugf , «ßb Raffen ffcf> uber§a«j^

«#f ober neun Senate jfu- bm Altern, ©egen ba# drnbe if^rcs erfreu iebenö*

faires, ua# Saf fön fd;on im fiebettteti Süfttmau, ober «o# früher, be>

fmb al# II*

a. a.
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.fliege tot (£beL$\tf$*. gfet ^eyten 3<*&te fa$en biefj ab, «ti!> fetV £töefe

Mummen ©taugen mk $m$ Snfeeti; i» hm fofgenben 3at**n ^at |eb£

fcetfefbm bret), &acf? un5 nac^ wädjfet aber bte 34t 6er (Bnhm hi$ auf

lefeu ober £w&(.f. Der Abfall ber -©e^rtte gefcbte^ nac^ ber Seunjr^

alf© $u (Bube -be* $erbjteei, «tib im SBinter. 3« ta*9 Penaten fm| bte

<mucn ©eherne toeflfommm aewad?f<m, un& bann fd)lagt bei: Bocf hit

$aut -ober be© 35,0)! an hm SBaunmi «tb. Die garbe lier ©efjkne .t|?>

jm# JBü-ffoti/ bei? braunen SD^e« braun / unb tot) rotten, gelb. 3(pe

$3ef?a!t ijt »erSa&erltcfr , ober (te finb tueunefw Bieten unb bcfonbern $JJiß*

Innungen unterworfen* bereu einige Dau&enfon abhüben ließ s). %k
einigen tarnen bie (Buben a#e, ober .einige, unten am ©runbe ber <&tan*

§m (gratis , fo bafj 6te ©e^orne babur# gefingert werben. %n anber»

ftnb imgew6(mü*$ Biete €nbe.n ober $erten, mxb hiefe zuweilen ^ugefpt^e

pber fonft a.bwei$enb $eWbet t). %n nod? anbern fmb bte ©rangen nu
ptebenffi# , an$ wojt ^urücf gebogen u. f. w. — Unter hm Üvicfen f^a*

man', wiewohl fefer fetten / eine ober hie anhexe bemevft , wlfye @eweitje

€rug; bte fangen waren akr nur f&pk$e imb «on kfonberer fBiU

i>ung z$

Da« 9\e$ tft ein artigem, munteres, freunfctufya unb flaues Zfyet.

& bewegt ftcfc mit titlet ittc&ttgfett, unb ma4>t / oj&e 2lnjtrengungf

$) buff, hist.nat.tom.,6. tab.Zß. In bm Miscellan, Acad. Nat, Cur*

t) Sa« Tab. CCXXXIU. B..«6*. P™^ Jnn-^I-P- 56s- i^'
»Hb«. *««*, ml««« f& «hl ««f.» *Jf*.

Fl.e-7'- «M«IW •«*« »«

|»«f«l »on «IL 3i«f). ©i «* w* »»fo»»'»«* T^l^ilT ®K
,,Cb"rt-

MW t«* f«4,. m« .«^«»3 . g», t:z S8Sä 5
w) €ttte mit @ett>d(jen gejüKte Diirfe/ war tt'dtfttg. Sin be|)ben waren bje 0e*

lie i687 bi9 Sllteubiirg etkßt »«rte/ ijl |^rne no^ mit km Stoffe kDccIt.
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große @pfdH#tf ©egen feine Setnbe ijt eö immer auf ber $uf, «nb enf*

becff fie burcb 5ie <Bd?arfe feiner (ginne retcfrjf. Vermeint es einen ^einb

$u enf becfen, fo fucfet es ifm ttor allem rec$>f fennw &u fernen ; bann reffet

tö tfcfc &uerft burcfr feinen fetteten lauf, (jernad) burc^ ^krartberung (töte*

fffiege*, burd? $in' unb Hergänge, burefr Sprunge , bur$ Slieberlegen

tmb anbere Bewegungen. (Be t|t ntcfcf leid;* $u ermuben; w&n aber

Ueberfreibung beö laufes tym Gräfte unb 9ftuf!j geraubf (jaf, fo wrfäfff

00, fo wie burefc bie (Binfperrung, in ein Utttferm6gen ftc|> ferner ^u tyU

fen*0. SÖ3irb eö angegriffen/ ofme enf fliegen ju fonnen, fo t)erf^eibigf

c* |t# mit feinem ©efeörne auf bat 9?a$brucflid;ft>.

3Me «Stimme ber Dtefee fff ein feedeö, weitfe^aflenbeö, brenmaligeg 33ef*

len, Wl&t* fte .feifett, meijfens nur in ber Srunffyetf, unb tjorne^mlic^

bann &5rm laflett, wenn i^nen etwae SBerbatfcttges aufflog. SDte jungen

Ove^e geben furje, f$wad>£, flagenbe tone fcon ft.<$, mW 33 uffon mit

mi m t' wrgletcfcf ; befonberö bann, wenn fu hungrig finb.

(Sie finb reinlid?, Heben baö £rocfne unb pflegen tfd) alfo titd&f Jtt

Baben ober im B$fomm i« wafoen. 3'nbeg rennen fle beeb fertig

fc^wmimett.

v} „9Sor einigen 3^ren würbe ein fronten glug mlf einiger €d)Wierigfeii

S?eb auö ©diottlanb, burd) (Sumberlanb, fe$fe; unb, bep ber legten gercalffasnen

unb oerfd)iebene (Begenben beö uotblickn $lnflrengung fetner erfdtfpften Gräfte, le#

€ngfanb, gejagt, unb na&m enblid) feine benbig gefangen warb. 5D?an unterlieft

gufluebt in bie wafotgen £ine*fc«n an ben eö einige £öod)en im Jjaufe, unb bann

tifern ber £pne, jwifäen iprub&oe €af!le rcarb eö wieber forfgdaffen. Sftun war
«nö SBnlam. (£ö warb $u öerfebiebenen aber alle feine @d)lauigfeit unb £batig*

malen gefejjen unb gejagt, aber feine feit oetfcep. €ö fdjien bie ©teilen feiner

£nnbe tonnten t&m bekommen. Qrö fpjte üortgenSdjlupfwfnfeleergeflfVtt ju babeit;

oftmals über ben $lu§ wti entging, bureb unb , uadsbem eö eine $m lang Ijerum

©efdjwinbigfeit ober ©eblauigfeit, immer gelaufen war, legte ee ftcb mitten in einem

feinen
s£erfc(g ; rn. (Enblid) gefd?abe eö, ^ad)e nteber/ wo eö t>on ben ^unben ge«

Wabrenb ber frrengen föälu eineö harten tobtet trarfc." General history of
SBUittttf/ baB eö/ oerfoigt, über ben ge* quadrupeds

t
Ne'wcastleiQoo.®,i4$.
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&fe
T

*Mtf>ta fet^r ^m', fo U$ fte au$ mit SÄcnfd&ctt / felbj? m ©e*

fefffcfcaft bei' «gmnbe, laufen/ unb lernen bei) biefer (Belegenjjeit }ttmeifot

©peifen geniegen, bie ifenen fon(I gan£ frentb ftub. 3n ben Tiergarten

ftnb fte ^auftg fo gewohnt , ba| fte auf ben Dvttf fommen unb ftd? aus ber

$anb fäftern laffen. SBatjrenb ber 23runffy?it tft es aber boc|> nötljig,

ftd> ben $35cfen nur mit S8orp$t $u nähern/ benn man (jaf fßqflßto,

baf fte atö$ams felbft t^re aSJofcltfcater niebergeriffen, getreten, geflogen

unb paff befc^abigt fjaben.

g)a$ 2üter beö Steves erjlrecft ft# auf funße&n bte fec^ö^n 3a$re."

g)as £Kcfe wirb eben fo ; wie ber $irfcfr/ ge/agf/ gepurfd>t ober ge*

fangen. £>as SIHtbpret if* jwar nt^jt feift / aber tton angenehmem ®e*

fc^macf/ befonberö »on ben SXeJen, welche ein btö anberff^b 2fa£re alt

fmb. SDas §ieif$ ber liefen ubertrift an Söofclgefc&macf baö ber 23ocfe.

<^>ie braunen £Kef^e foHen tinm Seffern ©efc&macf als bie rotten fysben;

bie auf ^Bergen wohnen, werben bmm ber (gbenen, unb biefe bmm bit

f\fy in Sftteberungen aufhalfen, aEe nottbe aber ben in Tiergarten unter*

^altenen &um @petfegebrauä) ttorgejogen, <Bfarf gejagte 9\efje bienen, wie

bergleid?en sfMrf#e, niebt jur ©peife. @onf? wirb aueft t>on bem D\e^ bie

jjpaut benutz bie t^eüs mit ben paaren ^bereitet, t^eitö rot^gaar, »or*

lÜQlify aber wei$gaar gegerbt wirb. SBesggaares Dvefeteber, wetcf)eg mi*

$er mb nachgiebiger als ba$ J|irj$feber ijt, giebt ein fefer brauchbares

Sfftaterial ju J^anbfc^u^en unb Setnfleibern ah. S)ie $ßare werben ge*

brauet , um @tt5(}te unb $tfper bamit au^uflopfen. £>ie ©eweijje »er*

arbeiten bie Dressier unb f9&fferf§miej&

3üo D\e^e in gu großer Stenge finb ; werben fte bisweifen/ glei$ ben

$trfc&ett, f$4bli#, inbem fte bie gelber unb ©emugegarten abfreffen;

wobur^ fte aber wofet f^ten fo betrachteten ©$aben/ als bte #&#*/

teranfaffen. 5m SBinter unb grßfefinge serbeijfen fte au$ bk jungen

gweige unb J^nofpen mancher, fonberli$ junger/ Söaume nnb <Bfrauher.
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£8on bem ö^ufjSuflgen ©enufe btefer f<jbw«wr&dttfleftm ülütytm&i*

mittel werbe« jte $uweilen fwtnf, tmb fciele jlerben fogar batan. 3>ieg

gefäne|f *>orpgli$ in garten Wintern, vomn tiefet <B$nee fange liegen

foleibf, unb |te ftinbert, $11 andern 9Ra$rtmg$miWefa $u gelangen, bie jie

fbnft etwa ju tiefer 3faf}te«$eit ftnben fonnten. @ie jmb au$ mannen

«njkcfenben Mxmtynun unterworfen , welche i|ret &\eU aufreiben. £>ur$

|eftige Hagelwetter werben fcuweile« *>iele junge hmnubn ge£4>lagen. 3»
folgen ianbern, wo e* SBblfe, t>iete gucfefe u«5 müht Ma^n $kht, pn,b

biefe hm DSejen fefer »erbevblidb. ^Dle 3'nfeffen, fonberli$ fliegen, S^ett/

itnb J^itfc^laufe, plagen jte weniger, at& hk 4?irf$e. SBie biefe werben

jte aber alle Safere uon ben (Engerlingen Jeimgefu$t, welche ftcfc rfjeilö im

.fKad?,en fammle«, unb ,fte fluwejten fogar erfricfen fcßen; cf^eife unter ber

£aut pecfen, biefe jerfreiJen unb alfo fo lange m
Hz .|memgefref[e«e« iofet wieder gereift (mb-

SDal itnfjefdbroätijt* 3Ufj»

Tab. CCLIir. *)

Cervus Pygargus; Gervus cornibus trifurcis, cauda nulla,

erxleb, mamm. p. oij. gsteliw syst,' I. p. 175. n. i.

3«mnterm. ©eogr. ©efd?. II. '<S. 132.

ICfeu. eamuel ©otrfteb ©melin'ö Steife b«rc^> Dhtfilanb. III.

<8 496. ««&; 56. ((Sine f$lecf?fe 2lbbilbung tfon einem jungen

%tytt).

Cervus Pygargus, uttgef$wan£fe$ £Ke£. Spaltai Oteife b. b. &
^rattinjen be$ 9iuffif$en SKeitfo*. {« @. 97, 198. 453. IL @. 159.

ßpicileg. zool, fasc, ig, p. 7,

*) ©iefe, wn bem £m» ©foötfrÄtb <£ttbe beg SBtnferö gefcbefftotfS, €0?dn«*

^3aKaö mitgeteilte, getreue original* eben bat, weldjel alfo ttO$ ba$ SSBinter*

geicbaung fltttt *w m$$?m$fm$f $u UeiD trist,
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Tail-less Deer* penf. hisb. of Quadr, eä,% e J, p. iai,

Cheyreuil de Tartarie, 3m&&$IW*

Ahü, bet) 6m Werfern.

Saiga, feetj feen ^arfaren.

Dikaja Kosa (»Üb« 3«30/ ^9 fc«t Buffett am Ural

tiefes iget ittt tritfe ^8n(i*PHt mit 6em Döngen, tdcf|t*rtt#

feiner (Seffatf unb garbe; imferfc&etbcf ftcfc aber feurd? eme dtifeßnlK&ertf

CBr&ge, feurcf? ben Mangel U® ®fyMUtf*, mhMvfy einen grogen f#nee>

fseifjen §Iecf am $mferti

(Sitt ausgeworfenem SÖfanwfceft fcaf Sie (SrSße feeg JÖam>4Mrfc&e$/ un&
ftiegf ofcngefafcr 70— 8q $funbe. £)ie gan^e lange bes jWfeiw*/ t>ott

jta 8?afehfpt> biß $um Wer, befragt 3 gug 11 Soff 6 imien, feine Jpotje

»crnen 2 §u§ 4 Soff, Jintert 2 guf 8 Sott 6 unten, ©er «ffopf 10

9 Soff lang unb bem beö 9fa(je$ a(m.ltc&j bte Olafe ijl fünfte/*, feie Sla*

fenfpijje unb ber CKafenfpl ber Oberlippe ftrtb fafcl, fsrnig tmb f$n>aty

3m Unrerftefer liegen 8 platte @<Sme"ifee$a(jtte , t>on ft>el$en feie begben

mtff elften Brett, feie aufferen a&er fc^arf uhb f$mal fmfe. ®ie 2£ugeti

fmfe groß uttb fefefc«ff. ®ie 21 «gen Heb er ßaie» ^imti fallen, fömvtfn
iKanfe , unb nur bte obern finb »on ber SSlim an feiö ^um (jintern 2Cugen*

fomfet mit fangen f$n>at>h Sötmpttn fce'fe$f. £)ie länglichen tferanen*
Miett liegen tn einer f^iefeft $ur$e/ töefdN feurd? bte Slai^ t?or fee»

#ugen gefeitfeef wirb. Um ben iwbern tfjetl ber 3fage'nlieber (jerutft , art

ben @eifen ber jft'nnlafeen unb am $in8 ftVjjeft ffetfe ^Surften, ttnfe sm
Anfang ber $eye dm einzelne feftt lange tron weifje't §arbe,

£>ie 5 gcffif 7 imtcn langen Ö^rrn flni an §m Puffern Slac

$Jttjlicf> mit langen grauen Jpaaren bewarfen, welt&e jefco$ am twfeer«

IKanfe gegen feie ©pt^e eine braune' larbf fcafeen. 3Cn kr Innern gfaef^

fab pe »dp/ langer, ffefeen feunner unb feeftttoett wriäglWfr ben 8to«&,



S>?e (Beweise/ welche 5m Sßeibcben getnjjftdb Hfm, fwb ftet) fltttyät

Jlotbern einfache @pie§e unb bcn ganzen ©etnmer Jjinburcfr mit 53aft über*

gogctv; bet) me(jr erwa$fenen werben fte gabelig/ unb bet> ben alten $(n'e*

* ren geigen (te bret? Sinfen, t>ort welchen ber unferfre bistwilen an ber in*

nern @eife nod> eine Heine fTiebenfproffe ()flt, £)ie 2iuaenfproffe flefef faß

fenfreci?t aufwärts; bte obere ®abel aber neigt u)n etwas gerammten

(Bpt'^en naefc) ^inten unb unten. 3mmer ift bie @tange mit einer 59?enge

größerer unb fleinerer ^üarjen unb tyevlm Ufetit, bie fid? einzeln attefy

oberhalb ber $ugenfproffe imm. $>ie SRofenftocfe (tnb io iinkn lang,

3)aumen$ bief unb t>on aufregt fte^mben paaren rings umgeben.

$>te S$orb erb eine finb etwas furjer als bk Qintevhew, tmb bie

$ntee ber erjtern fe^r paarig, SDte Jg>u-fe unb SRebenfjufe (tnb febwar^

Spie ber tforbmt Q3eine jmb erwes größer, unb tfcre Cftebentmfe fi^en

ort jwet)g(ieberigm, me^r als $ewojmli# Qtfonbmm f langen unb fe^r be<*

wegliefen Sägern,

£)er <8cbwant fc^tr fa(? gan$. (£r beßetjt namlid? nur aus einem/

9 iinien langen, feautigm ^luswucbs, welcher an 3)iefe unb ©efralt einer

gingerfptfce gleichet- (Er ifi fe^r wtify, bi$t mit Jjaaren befeijf unb (te&f

«ber bem 3ffw fcerwr, ^ Smh »PJt ben paaren bes Sefies perbeeff ifr,

§)ie Jfpaare beö ©ommerf feibeö fmb jlcif, fur$, gerabe f^e^enb

unb r6r^lict> braun. 2tm jvopf unb $alö iß biefe garbe blaffer; bie Un#

terfette bes Körper* unb bie innere @eite ber 23eine finb v»eif. 2)ie @e*

genb um bie 0la(e unb bem £9?unb ijt bwnfelbraim/ bie <§pi$m ber

Rippen aber (tnb weif.

£>as ^iinterf Utb $at lange , bifyt ptynbi , gewellte unb fprjbe

$aare
;

bie an ber Wnterfeite i\ bis 3 Süß lang (tnb. g)ie ©runbfarbe

"berfelben tf? grau, wirb aber bur$ bk bvaunm Qaatfyi&n fcerbeeft unb

fchat tirt ; bk ©eiten unb bk Seine (tnb gelblicher , unb bk iäufe gelblich

reife; ber ^a# ip weig tmb bie Srujf graulich weiß. <£in großer
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f&neeweiper, ottaler gfecf bebecft 6m ^intern, unb erprecff ptfr über bm

'

(gcfcwanj fcerauf btd jutn «Xucfen. 3)« $opf ip oben graulich, bunfeU
braun yöerraufcn , an bett @«re« gerbli$, mir einem fcalbntonbformigen,

roffjgelben Stecf über bm 2fugm. 2>er Umfang ber Olafe uttb bie ©eiren
ber Unterlippe pnb fcfrwarjltdb, bte ©ptfce beö Äinneö aber unb bk fa^fe

@fe&e ber Oberlippe fcaben eine tveige garbe. 2>ie £aare pefcen oben

fammtlicfc rucfwdrtö, unten aber vorwarft geriefter, unb bilbm an bm
@$ulfern fürje ^aarndf^e,

3m klagen pnben pc& niefct feiten fpaaubalttn, bte btötveifen fo*

gar mit einer ßalfrinbe überwogen pnb.

3m ^erblte^ na# ber ^runj^eif, wirft biefeö $ie§ bie (Bewege
ab/ unb 6ar im gr%'afjr lieber aufgefegt; aber bk ©efeorne pnb ju bie*

fer %tit no$ wei# unb mit 23a|t überwogen.

£>«* 3Beibd;en fdbemr im 2Cpril $u werfen unb z 3unge ju 6nV
gen. SDtefe ftnb gelblütbraun unb gan$ mit weifen glecfen tfberfaef.

SD«« ungemeinste ü?^ bewohnt Jporcanien unb triefe idnber be&

ttärbUcfren 3Cfien«, wo ba& (Suropäiftfee iXe^ unbefannt ift. Sßfe
jene« wafclf te gerne erhabene Orte ju feinem 2Cufentkalf. SEan ftttbef t£

bafeer auf 9föaf«nbtrantf#en unb ®

i

I a n
i f c^ e tt bergen«) unb in

bm bergigen, mit @eprdu$en bebeeften, ©egenbm längp ber Samara,
am füblicfcen Vorgebirge beö Uralö unb am 3rtif# b). Jjpugeligeö unb
forgi^feö ianb i|t i(men beöfealb am angene^mjiett, weil ber SStnb frei) l\t*

^mbt %n\h\m wäljrenb beö SBinttrö t>om @#ntt entblößt, fo U$ pe

feitfcf in bem no# »or^anbenen ©rafe fommen fonnen. 3m ©emmer
fuefren (te walbige unb luftige ©tanbortt auf, unb, baben p<fr kaufte im
SBajfer; wa^rfd?emli$ um bie Bremen t?on p$ $u entfernen/ beren *art>m

p<& in ifjrer %mt feljr fcaupg einn'ipen, unb au§ in iferem ©erlaubt in

^Henge gefunben werben.

a) (Bmelm. b) $«to*
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95on ben jagbfußtgen ^ofafeti/ ^arfaren unb tfcfyuwafcDen werben

ja^rlid) eine Sflenge btefcr ^feiere erlegt, leitete (Men i(wen (Bedingen

«nb gatten, unb jagen tfenetr au#, n>ie bk ivofafett, mit @c^neefd^ufee«

na$. £>ief? gefcfrie^t voräug(id? im !Jftär$, wenn bie O&erftdc^e beö

©c|>nee$ Don ber @onne ju einer fe(?en SRinU ^ufammettgefc|)moljen ijt.

3(uf biefer fann ber 3«ger mit breiten @$neef$uf}en (eicfrf fertfommen;

bie ^feiere aber brechen mit %en fcfcmaten ivtauen bur#, werben baburd?

aufgehalten, uttb t>erwunben (td? aud? wo^t bie Su^e fo fefjr, ba$ fte sunt

laufen unfähig werben. £9?<w fud?f (te nad? ber ©pur auf, mibt (te in

£(ja(er, wo ber <Bd?nee off (Eßen (jod? sufammengewe^t iß, unb bringe

jte fcier jum @dm(j; ober (te werben au$ burd? Jpunbe/ bie auf ber

©cfcneefrufte leicht fortfommen, fo lange aufgehalten, baj? man (te mtf

ber ianje erlegen fann.

Sie Seile biefeö SBtlbes werben wohlfeil fcerfauff. SGBeif ja? retcfcr

ftnb, siemlid? gut ausfegen unb bk Seucfctigfeif abgalten , fo gebraust

man (te juweilen \* SStlbfcfmren , wo$u (te no# bimlicfcer fetm vombm,

wenn fle nic^t baö $aar fo lei$t verloren c>

©er mej^icantfd&e $trfc&.

Cervus mexicanus; Cervus rufus, cornibus antrorsum versis,

summitate subpalmatis, trifurcatis , ramo inferiori erecto.

Cervus mexicanus? Cervus cornibus apice trifurcatis, antror-

sum versis, rufus«. gmeiin syst. I. p. 179.

Mexican Deer. pekh, hist, edit. 3. 1, 77.12c. n, 63. tob, 20,

^bbilbuno, bes (Beweifjeö. shaw gm zoo£ IX 2. p, c88 e

s) Dallas 9Wf« t ©* 199,
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Eiche de Barallou et Biche des paletuviers. de la borde,
buff. hist4 nett, suppl. III, p. 126,

Gouazoupoucou, feux d'azara Vhist. nat, de Paraguay It

p. 43, 70.

Guazu-ete (eigentlicher JjMcfdSO, in Srafulen.

Guazu-pucu (großer £irfcfr>, m $araguaij.

3>ie •&«(<&*/ wetefce bk lanber t>on <8ubamerifa Bewofmett, waren

Biöfeer nur wenig befannf. Einige fcon ifenen fiterr man für 3)am>£irf#e
«nb Sfafee, anbere rechnete matt $u 5m SftoföMtyetm , unb bk <B#riff#

ftetter, wefc&e feinen gefe6rig fannten, t>erwec|)feffett bk dlanun berfetöen,

unb ^terren <m# junge , unausgewac^fene, für befonbere. 2Crten. &on
geHr b'2($ara erwarb ficfr ba^er ein grofeö Serbien!?, tnbem et feine

^Beobachtungen über biefe ^feiere befannf macjtfe.

(Er unferfc^eibef t>ier #rfen berferben , w#e nur 6adtt mir einanber

ubereinjtimmen, bt§ bk Söeibcfcen feine ©ew?ifee tragen, «nb bag ni#f
alle SDlanncfyen jur beßimmfen Seit abwerfen,

2>er $Ü?e?ifanif$e tjt ber grogte unter bm @ubamerifanifdj?en Jjpir*

fcfcen. <§tmt lange befragt 69130a; bte ;4?6fee öornen 46I- unb

feinten 49i Sott; ber @#wans mißt 7 Soll, bte aSott Tangen £aare an
ber ©pi*?e mitgerechnet. «Bornen ftat er 40 unb feinten 41 Sötte im Um*
fang. £)aö Ofer ift 7 Soö lang unb enbigf (?# wenig fpißig. £>ie (8e,

weife e, an iferer Krümmung gemeflen/ erreichen eine lange uon ofengefdfer

ao Sotten, diejenigen , welche 3 §ara fal}, waren] 14! Sott Tang unb
featten unten eine SMcfe tton 48linien. ©ie jmb m iferer 23a jtö mit einer

Stenge von 3fam$*fa unb «Porten befefcf. $&hm jle ofengefdfer 4Satt$6fee
erreicht, fo geben fte am t?orbem Dvanb eine fenfreä?f flefeenbe Eugen fproge

ab, unb frümmen jtcfr nun nac^ aufwärts unb vorwarf ö. 2Cuf ber Jf)öfee

beö Sogen* wirb bie btefeertge runbe ©fang?. breiter, gibt auf iferem obern

<£eeeeee 2
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Stab yMt), *tne ©abel bilbenbe, 2CefTe a6/ unb Bmgf fl<& bötttt wiebet

abwärts, um fi<fo mit einer einwärts gefrüntmten ©abel ju enbigen. Sttefer

als 5 (Enben fcfremt baffel&e ©ewet'J felfen ju (jaben a). 33ie SUfenjtocfe

ftnb waldig, 6 unten feoc^ unb mit ber $auf bebecft. Oberhalb berfelben

bilben ^cfertge öiinge bie Dvofen.

£)ie Jjpauptfarbe beö $6rperö tfl Braunrot^; bk 23ruft aber unb

bk innere ©eite ber $interfd>enfel ftnb weißlidb. £>ie Augenwimpern fmb

fd?rcarä unb mit einem weifen $\in$ eingefaßt. 3>er Dlanb um ben

SHunb, bie ©pifje ber ©cbnauje unb eine »on |ier 6iö an bie Augen

^inlaufenbe Sinie, baö/ innere ber Öftren unb bk $efele pnb ebenfalls

weiß. 3n ber 5Q?ifte bes Unterfieferö beftnbet ftc^> ein groger fcb warmer

glecfen unb ein anberer unter ber $?afe auf ber Oberlippe. Oberhalb ber

fallen SRafenfpi^e (tefet man eine fafcle breijecfige ©teile, üon weiter ein

fcfemaler Streifen an bm (Seiten beö $lafenrücfme 6iö $ur Augengegenb

hinauflauft, wo f?c$> au$ ein f^warjeö £>ret)ecf beftnbet. 3Me gejfeln an

allen fcier Süßen / bie Umerfeife beß ©#wan$eö unb ein ©treffen langf?

ber 23ruft jmb gleichfalls fd)w«r$, unb an ber tnuena ©ctte ber .ftniefefcle

titottyt ji# ein % Sott großer, fcfcwarjer gtecf burd? feine t>i^rpe^ent)en U\u

im unb groben Jpaare bemerflid? b).

£)aö Auge tjt groß/ unb unterhalb beffelben ftnbet fld) nm ^ra*
nengrube. 2)te ©tirne ijt üor bem (Beweise fla$, bie ©cfrnauje

bicf, wie bei) ben Oc^fen/ unb unterhalb ber 01afenloc|)er taty unb fcfrroar$.

3m Unterfiefer flehen, wie &e» ben Qruropaifcken Jpirfcben, ac|)t ttorwarts

geneigte ©c^tteibejafjtte, *on welchen bk mittelen bie größten unb

bie übrigen abne^menb ffeiner fmb. Qrcfjdfjne festen. £)ie halber

pnb nicl)t gefUcff. Sei) ben jungen 2fttannd;en ftnbet ftd; bie fc&warje

©teile oberhalb ber fafjlen ©cfcnauje ni$t, unb an ber S3ruji ijt ber

f$war$e ©freifen nur f$wa$ angebeutef. 2>ie 2Beib$en fmb ihm fo ge*

«) A^ara a. a. £. 6.75» &) A^ara a* a. ö< ©.75,
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ffoU, unb Uv) fynm iß biefer 23rußßreifen gattj twmifcjtf. <Bie (rage»

niemals ©eweifce, ßnb um einige Softe f(einer a(* tie Sttannc&e«/ unb
^aben iner 3ttg«mal^e»i.

3n ^araguan werben mfy $ant weiße 3n6i»i6ue» biefer 3fa
fcemerff c).

3n ber mtu be$ Ücfoberö bringt baö Sfcter ein einige* ilajfy

welkes nad; jwet) 3a§reti feine ttofffommene ©roße errei#t d),

(Sie f^einen tftre ©eweifje meißenö in ber 9»trfe be$ tfugußä ab*

zuwerfen; bo# ßnbef man ju jeber 3^e$jeif 4?irf#e mit aufgefegten

©ewei^en, wetcfre affo gar nüfcf, ober $u einer anbern Seit abwerfen

muffen. #ja ra fa^e im 2(uguß einen $irfcf?en, ber abgeworfen fjafte, mxm
mhmx mit 6aI6au«9en)a^fenen' unb iwtt) mit »ottfommenen ®wtityn e).

» @öbamerifanif^en Jpirfdfre werben na$ hm Seugniß bes #errn
be U 23orbe feftr reicht jafcm, fo baß ße furios auf ben Bfrafen
Don <£at)enn? ^umlaufen, &te SBetbc^en fogar $ur 33egatrungö$eif in tit

Stoiber g?fy?n unb mit ifjren 3ungen wieber- $urucffommen /). 3nbeß
$mbt)t\m ße ßd? boc|> nur bann leufrf an bt^ $?enf#en, wenn ße jung
ewgefangen unb in ben Käufern aufgewogen mvbm, behalten aber immer
eine gewiffe £afe|iarrtgfeif, fo baß' ße ft<fr ni*e r?id?f &u efwaö mit ©e*
it>alt fingen ta(fen. #u# geigen ße feine befonbew 2fobangK$f«it für
einzelne Üttenfcfoen.

@e$r gerne recfen ße 6tc JjSanbe, unb fe^en triefe e$metcWeo S$iet*

tetßunben tang fort; mnn man i(men nicbt wefcrf. 3m Griten gußanbe
frejfen ße Corner unh alle tfla&mpmittti, mim ber gfcnjjty a>

4;) %ara a. a. ö. 6. 76. 4 a. a. £. 6. 50.

^J G, Ö. O, ©,48,7Ö, /) 13 UFF. suppl, in, p. i 27 ,
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megt 2(ufferbem Benagen pe au# ro^ea Sfeipfc/ Rapier, ieinwanb u. 6.3.;

tterunreinigfe SDinge aber rubren pe ni#t an. $Bie bte (Europaifc&en Sp'xu

f#e lieben au$ bie ^merifanifäen ba$ <Sal$, twb leefett bafeer fcaupg eine

mir ©alpeter gefcfcwangerte (Erb* 5).

3)er SMerifanifcfce #irf# bewohnt fcie waffetrei$en unb uberfcfcwemm*

fm Ebenen »on ©ubamerifa, namentli# »on SWerifo, gai^enne, «Paraguay

unb 23raplien. Um auf bem @#ilfe fortkommen, fperrt er feine Selben

gabelförmig auöeinanber, unb: J)altj p# bamir fep, fea^ei: man an ber

Sßurjel berfelben immer mt <S$wiele finbrt.

Hufy in Qfmerifa wirb baö 3Bilb in ben/enigen ©egenben feltener/ in

welken bie 23et>6lferung annimmt, weil es feaupg gejagt wirb. Sfticfct

leicht reifet bort 3emanb über ianb, ofene bk klinge unb @#leuber

mitzunehmen. Severe bepefjt au$ faupgrogen «Steinen, bie an parfe,

2l$u£ lange, ©triefe gebunben pnb. iDte.9 berfelben fnupft man ge*

wofwlicfc jufammen, unb fu$t pe auf fcte«£fcf*e ju werfen, welken man

p# $u $»ferbe genarrt feat. £>a p# bk «Scfcleuber um ben Spate tmb

bie ©eweifee fcfclingf, fo wirb ba& Ztytt baburefy aufgehalten, unb ber

3ager gewinnt %zit , au# feine klinge, bereu eines (Enbe am (Sattel*

gurt befepiget tp, überzuwerfen, welkes er auö einer (Entfernung von

30 — 40 Supen fefcr getieft »errietet. Iffienn p# mehrere ju einer 3agb

»ereiniget fjaben, fo erhalt Derjenige, welcher bk <B#leuber übergeworfen

%at, ba$ §ell; aucfe> fteCfc man 3agben mit fielen Jjpunben an, immer

aber mefer aus 3agblup als ^eö OTu^enö wegen. S)enn bat Jett wirb

nur feiten ju leber »erarbeitet. £>as gleifd? biefeö Jgurfcfreö feH an $&of)U

gef^maef bat unferer (Bbel ^ Jg>trfcbe übertreffend-

g) %w* a. a. O. 6. 53 54- '0 «• «. £
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©er wei^duc^ige £itf#*

Cervus leucogaster; Cervus supra fuscus, si^115 albus
,
cor«

nibus antrorsura versis* rugosis, ^retibus, bi-sive tri«

furcatis,

Cervus ca«a
i
,estr^' F * Cuvier Dietion, des sciences naturelles

T. VII, p. 484«

Cervus Bezoarticus« C. cornibus ramq'sS teretibus erectis;

ramis tribus. luvjnt. syst, nat. edit.JC. p.67.

Chevreuil d'Amerique« btjff« hist, nat. VI, p, 210. 243, t.5j,

2(&btfbutt3 bec ©eweifje.

Mazame. hernandez ^h. meocic.HC, cap, XIV. p. 324, 3 2 5,

buff« äw£. nat. XII, 77,317.*).

Cuguacu - apara. marcgrav Brasil, VI. p. 2 35. pisou
7hj£. Brasil, p. 98, ray synops, animal, quad, p. go,

Bicbe des Savannes s de la bob.de, buff. 7iw£, nak

suppl, 111. p t 126,

Gouazou - ti. f. d'azara hist, nat, des Quadrupedes de Pa°

raguay I, p, 77,

Guazu-para, in 23ra|tltett.

Guazu-ti, m <para<ju<u).

Telethtlal macame, in SOlejFtCö« hebtstandez,

2>er Sfatme ©uaju/fi, womit &ie (Suarant* m ^aröguatj b«(W>

$#« Belegen^ (jeigt f° ö * e * al0 wetger $trf$, weil befielt 23cm$fetfe

gan$ weif/ im& bt^ ganje j\5rperfarbe twl fetter ijr, ate bei) ben übrise«

*) ©ie Figuren/ tueldje Seba (*ä«, zarne tmfe Temazame a&ge&iföe! $afy

iö&, 42, n, 3, 4.) wnteif &ero SRamen Ma- fi'n& kleine Sifrifamfc^e Stotffopen.
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4Mrf$arten jener Sauber. Sie ©panier in ^araguat) nmm es ben

FUtttcn^icf^ctt, weil es t)on geringerer ©rege als feer fcorf}erger)enbe

ift, unb u» 95umo* * 2fyre$ wirb es Sam*Jpirfcr; genannt.

®n Mtywatytu« mtm&m ijt $i Sötte Tang, tarnen rj\ , #tt*

fen 26 Sötte 60*. Ser umfang bes Äö^„«, fon)0^ am ^ov^w aU
SpintMtyil, mißt 26 Sötte. Sie (Entfernung ber <ej<$mau

Smfpi*e »*»
Ofcr beträgt 8| Solle. Die Öftren fmb 5* Sott lang, tn bet mittt i| Sott

breit, j^en ganj gerabe unb fmb mefjr jugefpi^t, unb fWfer *r* & eo

ctten anbern ©übamerifanifcben $irfcr;en ; ber ©cljwanj f)at 5J Sott lang«,

wouon bte #aare 18 Unten einnehmen. Sie $£etb$en jtnb o{mgefafjr

3J Sott furjer als bte Sftdnn^en.

Sag 2Cttge ijt groß, bte 3ris braun, bte ^^rdtten^ 5f e ioimten

weit unb fann nacr; SBittfufer erweitert unb verengt werben. Sie

Safcne vergalten |tc& wie bei) bem »engen. Sie DtofenfHcf e fmb

cr/linbrifc^ , 1 Sott feod? unb eben fo bicf. Zn ber Si3urj«l ^at bas @e*

weifee eine aus Jjpocfem unb £Kaur)igfeifen gebifbefe 0vofe, erreicht eine

Jjp&fje fcon iof Sott unb einen Sur^mefler t>on 13 iinien. 23er> a| Sott

4>% entfpringt an btt tnnern ©et'te eine ©profie, welche 3$ Sott fang

ift unb fc&t'ef in bie Jpo|e jfetgt. 23is fciefjer ift ber ©famra ber ©eweifce

fefer raur), 'fc&cfrtg, unb etwas na# »er* unb auswärts geneigt; »ort ber

Äugenfproffe an aber frummt jtcfr bte (Stange nocr; mefjr na$ Dorne» unb

auffett/ unb fpaltef ft# enbticr;, 4I Sott t>om £ftofen|?ocf, m eine @abef,

bereu ©pir^en jte|> etwas nac^ einwärts neigen. Sie Wintere berfelben tff

etwas fürjer als bte twrbere. Sie $6(>e unb Sicfe bes (Beweises, unb'

bie ©teile bes Urfprungs ber Sacfen anbern fefjr oft ab, fo wk aud? 6erj

mannen jebe ©abeftmfe eine fleine ©eifenfproffe \at a). 83er) einigen ftnb

bte ©eherne an ber ObertJaä)e glatt, ber> anbern bagegen raur). 3D?an#e»

festen bte perlen an ben £Kofen &).

0) buff, /2zV£. nat.VL tab.Zj.ßß: 2. &) %ara a« a. £>. 6.80.
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$D(e #aare btefeö ^feieret* fmb fürs tm& bi$f|?ef}enb. An ber okm
©eife b£ö itkperö feetrföt jeitie rotbraune S^rbe-; bte fuqen, graulid?*

Iratmen $aare becfen ft# ttämlicfr mit rotbraunen ©pi^en.

®&$ innere beö O^reö, bie MtyU, ber $afe, ber SBaud?, ber feinfere

Ztyil ber Jjjinferbacfen tmb bte untere (Seife beö @c&w<mje$ fmb rein

-weifj. 3>ie J&aare im Ofer, am Umfreies ber 31ugen, am S3<wc&, jroifc&ett

fcm @#mf?fa unb unter bem @d>wanje ftnb fciet langer ate bk übrigem

Solan ftcfef au$ guweilen gan^ weife @pielarfen 0-

$)ie $a(ber, ttor£ugfi<# bie mannten, JjaBm äne t>M r6f(>ere

Sarbe unb fmb weif geffecff, ©ie »etgm gfecfen faßen aber wenigem

m bk lin§m, ata bei) beit fofgenbett 2Crfen, unb eine £Xeifee berfelbett

£te(}f 6tö p ben 0$ren fcerauf. 9]a^ 6 Süfronafen tterf#winben fte

S>as 2Beib$en tvirff gew6fenÜ4? nur ein 3unge$/ unb jwar metV

fenö |« (^ttbe ücfobe.rö. £>ocf) ftefef man in ^aragjjap unb in SBuenoö*

Kpeö au$ in bm erjleu £agen beö Aprils ffteugeborne e).

3fere ©eweifee feinen fte €nbe Juli ober gu Anfang $uguj?s

*•&$« werfen /).

£)er wei§bau<|>tge Jfpirfcf) iß et« gefefffd>aff1(i#e$ %fym. (Er 6ewo(mtf

in gerben / welche 6frerö Junberf @fucfe jlarf fmb/ bie fronen, offenen

gelber un ^ubamerifa, unb fealf ft# niemalte webet? in Söafbem no$>

in uberfcfjwemmten ©egenben auf.

(Er tft ber lebfeaffeffe unb feftnefleffe vmUt Un ©ubamerifanifd^n

fykfäm, fo ba§ ifm berittene Säger nt$f einholen »erm6gen, wenn fte

ni$t ©elegenfeeit ^a&^ ifm ju um|ingem/ ober ifm ben SHJeg ab$ufc|mei*

c) %ara a. a. £>. €, 81. e) a. & £>. @. 48«

Sffffff
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Im. 3bti$ wirb er m$f fo lei$f mube, wie bie anbertt. Uebrtgmd fuß

er, bet> ^nnofterung ber üteöf&stt, fogar neugierig herbekommen tt«l

nicfct f#eu fenn.

£)aß Steift 6er ganj jungm iß fe($r wo|l#wetfettb 5 t>ag ber altern

«fcer unf$macffjaff, «nb fofl einen unangenehmen ©eruci; l^aben. ©ewtfi

ijt eß, ba§ ein erwacfofenc* 35?ännct>en, mnn eg lauft, einen ubUn @e*

r«<jf) »erbreifer , wel#e* fogar 400 ©"griffe weif bemerff wirb. 3ur

SBrunfteif fott biefer ®mt# nocfc bei) weitem unangenehmer unb fa|t im*

mragli$ fetjn. 23ei? ben SBeibc^en bemerff man tyn niajt, ober nur fe^r

f$wa$. %3lan erjagt, ba§ bk Pipern biefen @eru$ $\tym f unb fogar

baran gerben/ we^alb man and?, wmn man Don einer SBiper gebiflm

werben / dn ©fücf t>on ber Spant btefeö $irfcM ««f &ie SBunbe legt, unh

betupfet, ba§ eß fmlfame SEÖirfung äußere g).

16.

25er rotf)e ©ptegl)irfd>.

Cervus rufus; Cervus cornibus simplicissimis subulatis, cor-

pore rufo.

Cariacou de la Guyane. btjff. hist. nat, IX. p. 90.

Petite Biche de Surinam, buff. XII. p.011. Cervula surina-

mensis. seba tah,^. n. 2. 5Ba(}rfc&emli<& ein jun^Q Zfykt

biefer %vt mit Um ge^eeften geö (?).

Cervus major corniculis brevissimis. Biche des bois. b ab-

hebe essai d'hist, not, d. I, Franc, aequinox, p, 171, 172,

buff. XII. p, 3 1 8.

Biche rouge, ou biche des bois, de la borde, buff.
suppl.III. p. 126.

g) a. a. ,-0. 6.78«



i& Ott roifje ©pußfürfcfc. Cervusrufus, 1131

Gouazou-pita. f. d'azara hist, nat, des Quadmp. de P. It

p. 82.

Congouacou ~ ete. pisorr hist, Brasil. lib t VI, p, s3o. ray
,sy?z. animal. guadrup, p. 90, marcgrayii /zwt, r, n.

Brasil. Vh p. 2 35,

£>er 0totne ®Ma$u*ptfa fcejeft&ttef dum rotten J&trf^m, *mfc enfr

fptt$f «ud? ber §arb.e btefes ^teres, @ie ijl im affgemeinen du feb#

fcaftt* SKotfc/ unb nur ber »orbere £()eil bes Jtßpfes, bte gu§e, unb bis

Äujjere €5eife ber $nie unb ber O^ren fmb bunfel rotbraun. $Dte itppe»/

hk Unterfetfe bes J?opfe$ «nb Zwanges, ter fcinfere $(jert bes 38au#e$

tmb bte Jfpinferbacfen tmb weiß. 3)aö innere bes üfjree £at fefjr wenig

.^aa« ; biefe freien m\ dianb? fjerum unb ftnb e&enfaffö weiß. 2)aö $aat

mn ganzen Körper tjt aniiegenb unb glan^enb. 2>ie @#nau$e ift tm SSer*

fedfrnig fpiftiger af$ Bei) £em vorigen. 06et|afb ber fa^fm @#nau$e»*

fpi^e ftnbec ftd? dn breijeffiger / faum merflt#er S^cf. &te obern $ugen*

lieber fyahm lange f^iuarje ^Bimpern. 2)ie $ugen, bte @^>netbe^a^ne/

bte S5rfijlc unb bte 33eine flnb wie ftet> bem fÖferirVmtfi&en J&irf&en 6e*

(Raffen, nur fcie @<frnaMi* tjt »iet fptfctger als bei? jenem/ ttnb man fmbtf

<tu$ <E.cf jafene im Oberfiefer, wel$e jenem fehlen. £)ie Simsen f>aben

lin weiggeffoefteö geß ä).

55er i\6rper mißt f>er Sänge mfy 56 Söffe/ tmb kr @^wanj tnfo

feinen «Ben fo fangen paaren 9I- Soff, dornen fear baö ^ter einen Um»
fang *von 271 unb dne Jpo^e t>on 29 Soffen; fyintm Befragt kr Um*

fang sri- ttnb bte 4?6fee 34 Söffe. S)er Dvaum #on ber @#mui$*nfpi$*

Bio $u bem Of}r mtgf 8| Soff. &#$ Üjr ijt 4 Söffe lang unb «nbigef

ft$ ftumpf. 2)ie %&ranen^6fe ,|af nur «ine IJßeife $on 3 imim h%

^)ie ISetvei^e |tnb 4—5 Soff lange^ dnfa^>e ©ptege^ bte |t# ufmaä»

nad& Dornen frommen. <Bk flehen 4uf «inem peferigen fKofenjfocf/ fln5

a. a. 45. a. 84, J>) ®. 83.

Sffffff *
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fe^r glatt, fptfctg unb immer or>e afle $efte* £>ie metften biefer Jjjfeffy

f&einen tfyre ©eweifye ju Anfang ober tri ber Sfföitte SDecemlers azurner*

fem $jara fanb welche, bie fcfcon in ber SÖlifte btefe* SDlonats bte

©eroeifowurjel angeferst fyattm, unb anbere, ben weisen man ja (£nbe

£)ecetnber6 nod? feine ©pur »om ©e^orne bewerfen fonnfe e), (gm »ö«

i(jm beobachtetes SÖtämK&en kafte f$on in ber 50?trte üctebers feine @e*

weifce meljr d).

(£0 gibt ben weitem mefyr $Beibcben als tyflannfym, unb erfahrne

3äger t>erftc^ern , ba$ man lo ©tücf miblifye® SBilb auf ein $Hann$en

rechnen forme e), @ie feinen ya (Bnbe £fto&embers £u werfen /).

(£r fcaft |tcf> «infam in hm bieten @ubamerifanifc|)en 2Ba(bern auf;

imb fommt nur bes. Sftac&c* unb in ber borgen* unb $benbbdmmerun<$

an ben SKanb bes ©efc&fye« feert>or / um J^ulfenfruckte auftufud?en/ bie er

fefer gerne genießt g). 3>ep§alb lauert man i§m auef? ber) S9?onbf$ei«

auf, unb erlegt i(jtt bur$ ben ©#ug. ?!Benn er ben Sager anjtcfcfig

wirb/ fö bleibt er jlerjen unb betrachtet fyn, fo ba§ biefer Seif gewinnt/

ft$ fertig $u machen. 2fud> (jefcr man l(jn mit Jjpunben, ober fangt tfcrt

mit ber ©cfrleuber unb ©klinge /*)• Ob er gleich fejjr lei4)tfüfftg i(t/ fc

wirb er bo# fer^r leicht ermubet.

©er fjtaune @pteg&irf&
Tab. CCXLVa B. *)

Germs nemorivagüSd f* gityiSr* Diction, d, iciences Hat»

Vlh p. 485.

0&49.*$'* <*)&8$« <0 6.8?. /)Ö.4S. £) 6.44. Ä) &ga.

*) SSie muffen &1er fciefe Safef, Wefcfce rtfanifcben #irfd)en öen ber feinen &tßW»

fcfjon 6. 96-3- &efd>rlebrti werbet!', nocr> flen 2Jrt bdrfteßt. Slud) Waö 6. 963. u.

mala anführen, ba e$ je$t jiemfid) ge< 964. im tejffe gefolgt würbe, bejJe^C

wi§ ju fer?n feßeint, ba§ biefe gigut fein fkf) t&etlö auf bie iport)er$e&et!&e , lt)et{£

fDJoföuät&ier, fenberrt einen jungen 2Jnie» auf biefe 3lrt*



i7* ©et btauttc ©piejföirfdk Cervus nemorivagus. 1 133

Cervus corniculis subulatis rectis > corpore fusco.

Macatlcliichiltic aut Temamacame, hEkiandez. IX, cap.

XIV. 73.324. 325,

Cervus minor palustris , cornibus brevissimis ; Biche des pale-

tuviers. barrere hist, nat. d, l. Franc, aequinox, p. 171,

172, büff. hist, nat. XII. p. 3 18,

Petit Cariacou. bxjff. IX, p.90,

Cariacou, de la borde. buff. suppl. III. p, 127,

Brasilian Musk, peünj-jv. hist. of Quadrup, edit. 3. I", p. 126»

Moschus delicatulus; M. fuscoferrugineusj supra maculis

albis notatus. shaw. vius. Leverian. 3, p.i/±Z. b. 12. (QJitt

ättrtges).

Wirrebocerra, bancroft Guyan, p. 123.

Moschus americanus, M. rufofuscus, ore nigro
,

gula alba»

EB.XL. mammal.pt 3 q^. t>. 3 tm merm.®.®. 2.1$. ©. 138. 31V.5S,

Gouazou - bira. f. d'azara hist, nat. d
t Q, d. P.I. p,86,

Cariacu, in ®unana.

Gaazu-pira, in fyavaquat),

Macatlchichiltic , in SDIerieo.

SMefe* Ifym feaf ein etwa* plumpem $nfefeen ah hai ttorfjergefeenbe,

U feine Söge wrfeälmißmagtg ftSrjer, unb bte femfern au$ langer afe

bie ttorbern ftnb (Es fear eine iange »on 46^30 tfj dornen einen Um*
fang t)on 23 unb eine 4?6fee »on 26|3eü; feinten einen Umfang »on 27
unb eine $% t>on <ji| 3oü. 2>ie Entfernung beß an ber @pi§e
jugerunbeten Oferee tton ber ©dmaujenfpifcß befragt ?| Sott unb bse länge

feepben 3-J- Solle. 3)ie ^feränenfeoleit pnb faum 6emetflf#j ber @(^warij

Jjt 7 Soft lang, woüon &ie 4?aare 3 Soll befragen«),

ß) %ara 6*8&
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3Me (jerrfcfrenbe Jarbe ijl ein grauftc^cö $ßum, eine 8»ff

welche bur# einen fleinen wetgen Sfecf <tn ber @ptge ber braunen $aare-

tywotgebraut wirb. SDer S&orberfopf, ber SBorberarm unb ber SÖttttet*

fug jtnb etwas bunffer. £>ie Unferfeife bes @g^atgt*, unb bie jähret*

<$>en Jjpaare in fcm S<*ton unb am innern @aum ber .Cjjren |mb weijj,

g)ie iippen unb bie untere <Se|fe bes Jpalfeg jtnb tt>eißltc& £). 2)er Um*
freis ber %u§m, ba& innere ber SÖorb^rbeine »on bm (Ellenbogen Big an bk

4?ufe , nnh bk Unterfeif e ber SBrujt feto an bk Jjpinfetbatfen , tjaben eine

tt)eige §arbe, bk in ba& Qimtnthvaunt tibergeftf. £>fe @<frnau$enfpi&e i|f

unbehaart j hk J&unbHa&ne fehlen. £>aö Seweifje 6e|fej}f aus einfa*

$en, geraben, einen/ fybfyfttni breij goll fangen, jugefpifcten/ glatten <&pks

gen, bie an ber 5&3nr^el $iem(ic^ bicf ftnb, unb ji# etwaö mefjr nad) fjin*

ten neigen als bei) bem »origen-

2)te ©ewetf)e [feinen gewSfmticf? in ber -Sftftte 2)e«mbers abgewör*

fen &u werben; benn (Enbe §ebruars fmb biefelben meißens l}albgewa$fca

unb mit 23aj* bebecff c). Sljara fafc aber au® sin £a^mes $}ann#en,

welches fein ©eweifj langer als ein ^afjr htyidtd).

£)as 2Bei&$en wirft jweg weiggepecfte 3«ß3 e-

<Ste leben einfam in ben bieten SBafbern bes j6jKt#m 3.|eifg t)on

©ubamertfa unb wrlajjen biefe nur $u (Enbe «Septembers unb im Octo*

ber , um ben qualenben 3nfefte.n .auszuweisen e).

Wlan jagt jie wie bk irrigen; au# wthtn fte Uifyt &a$ra^ wie jene.

3br ge# gibt .ein gutes ieber,

b) Sa *p*n.ttättt a. a. £>.. «in a«#a> iba§ bet 3Runb eine fd&WÄtje garße C)öSe,

flopffeS £&i« kefc^reibt, fo ticat fcWJetdjt 6«n Qcyemplar ftatte feine ®eit>eif>e uufe

baS gcU bei) ber 55eat6dtung am 95?.unbe »au baf>ec ofjn« Zweifel ein ®eikl)en.

fdjtvd^llcf? geworben, we§f>db n fagf, c) ©,49, 4) &. 88. e) @. 45-.



17. Ser braune @pie§S)itfrf> Cervus nemorivagus. 1135

Süie nun folgenben %vtm bfefer ©attung fennt man jmtn Zfyil nur

Mfy ©eweif>en ober ^ftfya&tfcty bie in Naturalien* (Sammlungen aufbe*

wa^rt werben/ unb nocl) fein Sftaturforfc&er tyat bk %tym, welken biefe

%fytüt äuge^pren/ (ebetib in %em SÖaterlanbe betrachtet. £>af}er laßt (1$

<m<& nic^t mit @id?ei%it beflimmen/ ob fte wirfli$ t?erf$iebene Irten

tbtv nur ©pietarten jtnb.

18.

Cer\us conoratus geoffr.

Genf couronne. Diction, d, Sciences nat. VII. p, 486.

*&k{m $lamm %at man tinm unbefannfen $irf# gegeben/ i$ön

welchem ein ©ewetfce in ber öffentlichen Naturalien * ©ammluna, ja ^arte

aufbewahrt wirb. 2)ajfel&e |af m'ete #$nli$fett mit bem@e|5rn.e beö (Sien*

J&irfc&eö/ aber eine geringere (5r5§e, unb bie etwas fjole @cl;aufel ijt tuel

deiner unb %at am ttorbern Dianbe 5 — 6 tiefe 2(u6fcf}nitte 2)ie @$au*

fei fangt ofme @fiel fogleid? an ber S3aftö an, (te^t gan$ fenfrect)f/ i(l-

ofmgefafrc 6 goü feod?, ganj glatt/ ofme CRofen unb 2lbern unb fjat eine

f$wSqttcfre garbe.

SBon einem anbem ©ewei^/ welches in ber (Sammlung ber fonigft*

d>en ©efeöfc^aft $u ionbon aufbewahrt wirb/ Ja * *Pennant Na$ricl#

gegeben«). (£ö tfl 16 geile fang, unb eben fo weit flehen bie @pt$en ber

bejjben ©fangen auöeinanber. SMefe ftnb bief, ftarf/ runjltdb; an ber 23a>

ftö einer jzbm entfpringt eine aufre$tf?e§enbe, gabelförmige ginfe; ba$

€nbe neigt fid) üarwarte unb t^eilf ftc& tn §we» 2Cej}e, beren jeber &a$&

treibe ©profien tat.

'9-

Cervus niger.

Cerf noir. blainville, Noveaux Bulletin de la Sociiie

Philomatique, 1816. p. 76,

«} fenn. hist, of Quadr,edib,o. I. isc,
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Jg>err twt 23Utt*t>üU befd?reibf biefen #irf# tt<*$ einem fronen

©emafelbe, welches von einem 3nbifcfren SDlafcfer an Ort unb ©teile ge*

ma$t würbe. £)aß £|ier f^af tie ©rofje, unb im allgemeinen aud? bk

©eftalt, beö (Bbet'JjMrf^eö, ijt g<m§ bunfelbraun, fajl f^roarj, befonbet*

um $ugen unb 50^unb/ unb ttm$ fetter am 23au$. JDte innere (Seite

$r*>ifd?m ben ttorbern unb Wintern ©c&enfefn ijt weig. *&a$ ©ewei^
weites augenfcfreinlicf? ein ausgeworfenes SJjier »erraff i f^ befonbers

merfrourbig bntty feine geringe (Entwicklung unb Qrmfad^eit. (Bö fjat nur

dne einjige, etwas na# ^tufett gefrjÜmmfe, fonifcfce ©proffe, bie Dprnen

am ©rimbe ber ©fange enffpringf, bk Ju'er äiemli$ coneatt ijt, 3)a#

$3a (erlaub biefes Xfjieres ift Ößinbien,

20.

Gervus guineensis. Gervus griseus, subtus nigricans, Mus?

Fr. Ad. 12. -Lmiis.'syst. edit.XIl. p. 94.

Grey Deer. penn, hist, edit. 3. J. p. is3.

Cervus minutus. blainyille. Bulletin de la Soc. phil,

1816, p, 16.

S)ie SBefHmmung jbiefer 2(rf tft t>on iinne' na# einem (BpempUt

entworfen, welches in ber Röntgt, ©cfyroebifcfrm Naturalien *©ammlung

aufbewahrt wirb. (Es Jaf bie (BrBfje einer fiafy, unb ijt »on grauer

Sarbe. Swifcfyen hm O^ren ftefcf man eine fc^ar^e j*inie, über ben

klugen einen breiten fcfewarjen Slecf unb m jeber ©ette ber $e£le einen

unten auslaufenben ©treifen ton eben biefer garbe. 3)ie SDttffe ber S3ruj|

ijt f#raarä; bie fcier @4>enfel unb bk ©eifen t>eö Körpers bis an bie

$nie finb mit f#war& gejei^net ; bie Öferen jmb ^iemli^ lang ; bie Unter«

feite bes ©cftwan&es ijt ebenfalls f$war$. £3on ber Sefc^affen^eit ber

©efjprne %af man feine tonfnig, ba fte bem ausgeflogen Zfym fehlten.

4>err fcon SlaintnlU fafje jwen weibliche ^feiere biefer %tt in ber

©ammlung bes £errn £3ullö*f ^u ionbon. ©ie jmb t>on ber ©rege
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eines mittelmäßigen ^mbsjS mit wenig ßofym (Bliebern- 2>ie -Clären fmb

$roß unb innen gdbß#n>et$ ; ber @d?n>anj ijt fe^r furj unb faum jtcfytbar.

Ate fcerrfc&enbe Jarbe tfl grau, afmltcfc bcr beö ^an^l>eifc|if<frett Jpirf^eö;

oben buntkv , an bcr ©pi^e bes Unferfteferö weiß.

£)a man über bk ©effalt bcr ©ettmjje beö 2D?ann$ens Feine 2ftft$>

tiefen (jäf, fo fann man beö!)alb awfc nidfrt ftc&er enffd?etben , ob biefcö

*lfym nnrfltck eine eigene 7ivt bilbe unb jum Jg) t r fd?g c fc^> Tcd^ f gebore, ober

"ob es 9ietö$l ben Antilopen ober bm 2D?of$uöt(}ieren bei^u^len feg.

Tab. CCLIV. B. £g,i.

Cervus moschatus.

Le cerf musk. blainville. Bull, d.l.S. Phüom. 1816. p. 77.

Solan fennt tum biefem ^iere nur einen <§fyabet, ber tton @mtu
mafra fam, unb welcher tn natürlicher ©roße auf tmferer ^afel abgebiU

bet i{?. £>ie- (Beweise beffelben fmb fefcr furj, einfach, fomfcfc, nad? äugen

unb hinten etwa« gebogen, fefer J)6cfrig unb ofene CKofenjtocfe nnb perlen

<m ber 23aftö. ©te pe^en auf fefyr fangen, gufammengebrucften an ber

tnnern @e*fe ccncatien gorffa^en beö (Stirnbeins, bereu SBut^eln fid^ an

jeber ^ette bes ütafenröcfenä fjerab verlängern/ fo- bag fte auf ber ganzen

lange beffelben eine $rt von CKinne bilben. 3)er Oberftefer ßaf jweöfefcr

lange (Ecf^ne, tvie bas £9?ofa)uötfeier.

22.

Tab. CCLIV- B. £g. 2,

Corvus subcornutus.

Cerf a petit bois. blaiityille. Bulletin 1816. p.77.

seba tah. XLIPr. fig.6. p, 70. *).

.*) @eba irrt ofjne Zweifel, wcmt er ~-mh)e »ou einem 9fmerifamf$ett 9?e&

glaubt , baß &ag eon i&m abgebtlbetc @c* ^crrübre.
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3(u$ »Ott btefem 1^'er ift nur ein umjoßjtanbiger ©<S?abet Warnt;

wtfytn unfere Zafd barjMf. (Seine ©eweifce fmb merfti^ ftarfer \m§

groger als bie beö vorigen, §aben eine gut gebildete Ovofe, unb an ber vorbern

©eife ber Söajt« ber ©fange eine Heine, einfat&e, fomfc&e ©profle, bk

ein wenig jurüdgebogen iji 2>ie ©fange fef&ft mbi^t jt# mit einer f?arf

nad? innen %afenf6rmig eingebogenen ©pi^e. £>te StofmflScfe jtnb viel

ftarfer, bicfer, eftvas furjer unb mefer niebergebrucff alt ben ber vorige»

%vt Sfere ^Burjefn bitben an jeber ©eife bes Ölafenrücfenö eine nocf;

meljr vorfpringenbe ^anfe, hk fid? aber nicftf fo weif na$ vornen ver*

langer*. !Ü?an fann feine ©pur von (Ecf^nen bewerfen, unb bk ge*

nauefte $Bergtei#ung aßer Xtyilt bes ©cfcabete gibf &u erfennen, taf «f

mn bem vongen fpe&tpf# vergeben fen.

Tab« CCLIV* B, % %

Cervus liamafus.

Cerf a bois recourbe. BiAiNYiiiE, Bulletin d. /, <£ pftf.

fom, 1816. p. ?Ö.

$err von SBUitivüle fanb bie abgebiteefm Beweise in ber €>amrti'

lang be$ dirurgif$en (Eoflegiumö &u Bonbon* ©ie fcfreinen bei) bem erßen

2inMief (Bemfenfeorner ju f>tjn, finb 4— 5 Söffe fcö$, an ber 3B*»r$e{ brei)*

iefig, warzig, «nb mit einer fefer f(einen ^ufammengebrucffm ©profle ver*

fefcen, bie na$ außen jtefcf. $ fcw enbtgm fte ft# in eine kafenf6rnttge,

m$ unfen mb ttwa& naü) auffen ^urucfgebogene, ®pi&, unb $&Un, wie

Are Jpirffygeweifce, jatyreicfre 4ang#reifen unb 3berfur#m.
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CAMEJLOPAB.DALIS,

.gme-lin syst, nak, I, p t x8i,

-GIRAFFE.

.jpesjn
-

. ftf.y£. £^/£, 5. I, gw, 5. p. 55»

Sie §*>rtfd|e
;

De$ .©tirttt«ettt* bilDest gw*) einfad&e^

fegclformtge / geraDe, itd&te/ mit i>er £aut überzogene #od>
«et/ We #<b m Der ®pi$t mit iimm -#aat*äf#el entert/

unD nid^t abgeworfen Heroen.

23orDeradl)ne: im öberüefer leine; in Der mttern

ÄinnlaDe acDte y tfon wf$en Der aufferfte aweiplappig ift

©eitenad^üe festen; m Der ©teile Derfeifcen ftnfcet

jl$ eine gaftrtlttcfc

?8acfettadt)ne: fedjfe auf ieDer ©eife obett unD unten.

®ie fc&iefen gidd)en Der einzelnen obern unD untern Decfen (iü)>

©ie Oberlippe tftuidjtgefpalten; Die£f)rdnenl)iteit

fehlen; Die Dfyrett finD mittelntdfig lang unD auffingt*

©er ©cfjwans ift Iura/ unD ftat an Der ©pt§e tinm
«gmarbüfd&el*

©ie Sügeftnb peil)ufg j Wterf)ufe ffnD ntd&t fiiH$6ifeem

SÜiati Unnt mv eitte %xt tiefer ©affimg.
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Tab. CCLV. *
,

Camelopardalis Giraffa. gmejlin syst, nat, I, p, i8i e

Giraffa (Camelopardalis) cornibus simplicissimis, rectis, tuber»

culo frontali, juba-dorsali, femoribus anticis longiöribus,

tergore maculato. gimmermann @. @. IL ©.125.

Giraffa Camelopardalis. briss. regn, animal. p.61. n. 1,

Camelopardalis, Ovis fera. plii. hist. nat. VIII. c, 27,

Ka[A£lo7tagdalLg. oppias cyneg. III. p. 46 1

.

Camelopardalis, heliodorüs Lib. X. c. 27, edit. Frank/.

i63i, strabo Lib. XVI. p, 1120. Lib. XVII, p. 11 85. edit,

Amsterd. 1707. arteiidorus, v. Hudson geogr. vet.

Script. Graec. jnin. Vol.I. p.Qo. Oxon. 1648. diodor jzcw?.

Biblioth.hist.I, Lib. II. p. i63. Amsterd. 1746. leo afrigan.
p.745. GEsier quadrup. p. 160. aldrov. hisulc. p.tyzy,

fig. p. 931. mediocr. ludolf Jeth. I. c. 10. §.53. rai
syre. quadr. p. 90. johnston quadrup. p, 98.

Camelo-pardus seu Giraffa. johnst. tab.Zq. ^5, figg, malae,

Camelo - pardalus. johnst. £a&. 39 /jgg melior,

Cameins indicus, 3nfciamfc& Camel, ^tib. Sambier, alius ca-

melus, camelus indicus versicolor. johust. tab.^o.ßgg.

pess.

Camelopardalus. charlet exerc. p. 1 3.

Camelopardalis quem Arabes Zurnap et nostri Giraffam apel-

lant. alpii.^.J, p, 206. tab. \i^, fig.i^ mala.

Gyraffa, quam Arabes Zurnapa, Graeci et Latini Camelopar-

dalin nominant. bejljlon. obs. p, 118. ßg t p, 119. mala.

$amelparb. ©eötur* ^i^rbuc^ ©.236. ©efer fc^lec^re 2Cbbii6un*

gen auf <§,237* 238..

Giraffe«
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Giraffe, theyept. cosmogr. I. fol.oSQ.b. ßg. fol.Z8g. a. mala.

lobo Abissin. I. p, 292. iieremberg hist. nat. p/191.

büff. hist, nat. XIII. p. 1. suppl. III. p, 3 20, tob. 64, 65. mal.

VII. p.3^5, fig-Qi. melior.

Orasius, Orafius. vhstcektt. spec. doct, 19. c. 97, albert.
Je animal, p. 220. >

Tragus Giraffa. kleii. quadr. p, 22. Cervus cameloparda-

lis. C. cornibus simplicissimis, pedibus anticis longissimis.

LI IST INT. .T)^£. 72tf£. eJz't. 12. p. 92. 7Z. 1.

Cervus Camelopardalis. hasselquist ac£. Upsal. iy5o.

p. i5.

Camelopard. pektn. hist, edit.3, I, p. 65. /zg\ 11, shaw, gerc.,

zooZ. IV. 2. p. 363. £«Z\ 181, a. vosMAEfi, Beschryving

van het Kameel-paard, Amst, 1787. 4. c. lab, aen. color.

thomas maude. Observ. on a subject, in nat. hist. London

1792. 4. p. 35.

Phil. Transact. Vol. LX. 1770. p. 27. Journal des Scavans.

1781. p. 491. Esprit des journaux. 1784. Tom.X. p. 33o.

23erUn. (Bamml. I- @. 60.

©parrmannö dxtift. tteforf. @. 531, 9>aff *rfon* IKetfett.

Ucberf ©.128. ieixntlant* £Ketfe. Uefcerf. DJJa^. b Steife*

fcef#. II. @. 425- tab - 8 - 9- gwfe 2(b6ilt)unäen. XII, @. 461,

iicfrf enJTetn'ö Üveife. II. ©.451,463.

Kamel- paard. Jpottdnbtf«^.

Kameelpardern. SDdmfcf?.

Kameloparden. @d?n>ebtf$.

Tfie Camelopard. (Engltfö.

La Giraffe, le Camelopard. Sratt£oftf$,
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Cammello - pardo , Girafa. 3faltenif$.

Camello-pardel, Jirafa. ©pantfcfy.

Camello-pardel, Girafa. ^ortugiefif#.

Grif-Madar. Ungarifcfr.

Zuraphate, Ziumapa, Zuraffa. 3(ra&if$«

Seraphah. $er|tf$>

Zomer. J[?e6raif#c

Deba. C^atbaifc^

Naip, J&ei) bett §otuntottm.

tO&tx jefcer würbe tie ©irajfe afö ^tneö 6er merfw$rj)igftett $$er*

&e$ an Sftaturwunbern fo jctidMn ^Cfrtfaö befrachtet. 3« hm S^ton 6«*

$rijtofeleö war jte in Europa no$ gar nicfcf befannt , «»& ki& auf bte

tmfm'gm waren Europäer nur feiten .fo glücflicfr, fte in ifyrem SBaterlanbe

$u beobachten, unb no# feltener würbe fte naety Europa gebraut. (£äfar

lieg f e juerf in feem €ircuö gu fKom auftreten ; ttacl? %n brachte ©orbtan

auf einmal jefjn berfelben .fcafy'n, unb 2furulian gierte bur$ fte feinen

£riumpi)äug. 3« ben fpafern 3*ton ^art^n feerfß&iebme Sftaturforj^es' ©e*

legenfjeit, jbte ©irafff in (Eajtro unb ^(leran&rim &u fefeen, fte würbe U*

fcenb nad? (Eonjlantinopel unb, um ba$ 3a^r 1559 / ä& ««e groge

^eltenfjeit n«4; 2>eutf#l<wb gefugt. g)er @.u(fan t>on ©abitfon fünfte

namli4? bem j*«ifer §riebri$ an fol$es £f)(er, unb ber Stet) nn Zuni$

fd?icfte ein anbereö hm ©roj^e^pg iaurentiuö tum SSebtcte «). £>ie wr*

fdbte&men alten (^riftjtellsr befcfyrie&en hu ©{raffe ^te.mlicfr bmtU&; allein

Jbie WUbtmgen, wel$e fi* Jtyttßtt lieferen, jmjb unförmig unb, be*

a) <&. Hin. Strabo, Heliodor. Raifet %wbzi<f) «t&aftett &a-tte, i" £ol«

Jldrovant. Alpin. Gesner, John- la£bifd)en ober tnelmef)r gfommjdnbtfc&ett,

.stozz, f^osmaer a. a. JÖ. 2?n einer Werfen 6efd)rieben. ©er ©iefaer, wa&t*

.alten ^>ant>fd)t-iff , Jt>eld)er SBodmaer er* f^etnltd)^. Sftaarlanb, nennt ^a^ S$ie*

$#«£ (®*iq.) iji feie 6lr#/ met#e Oralphus.
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fonbers rücfftcfytlid? ber ferner, gan$ fef|ler()aft &) (Erft bann , afe mait

fle gegen bie 33]if(e bes ttorigen ^aftrfjunberts am Vorgebirge ber guten

Hoffnung enfbeefte, unb ifer *§& «« Qrüropa braute, lieferten 23uffon,

Vosmaer unb lillamanb genauere ^Betreibungen mb etwa* beffere

Segnungen. Wem erft burcfr 4et>aiüant erntete man ein genaueres

§8itb; unb wenn biefer Dvnfenbe bie Angaben feiner Vorgänger tterbefferte,

fo muffen bk femigen bo# lieber fcon 4i(|rett(lein aufs neue beriefu
werben c).

3>er Sftame @t raffe tj! wa6rf<&einu'<& tton ber #raBif#en leiten*

nung biefes Bieres abgeleirer; gameefparben aber nannte man es wegen

feines geftecften Reffes «**& ftwes 6 8«f fangen Jjalfes, mit welchem es

fetbff über ben gr6§ten (Elep^anten emporragt, 3)ie ausgezeichnet befrackt*

ii'cfce »orbere «5>6^e i|t es befonbers ; bk ifym bas ttmnberlicfre TCnfe^en gibt,

tt>obur# es tton je^er bie allgemeine 2(ufmerffamfeit auf ft# 30g.

Von ber &6#j!m J& 6 (5 e feines Kopfes bis auf Un Soben mißt ein

*rwa$fenes 9Mnn$en 15 — 16, unb ein 2Betb#en 13— 14 3fu£je, unb

bo$ betragt bie iange bes Körpers, »on ber S5ru|t bis ^um <Bd)wany

ttur 6 — 7 5u§. (Sin an bk gönnen (Europäifc^er Ztym genantes

#uge, ftnbet bafeer ein betracfctficfres «ÜttgwrfjSltmß ber ^5^e jur Sänge,

Mnb Oberhaupt fc^eint i(wi ber gan^e Vorb?rf6rper nic^f für ben anf^en*

ben Hinterleib ju getreu. S)ie SrujT ifl nämlicfr breit, flarf unb flott

letrac^tlic^er 2)icfe, inbem ber iC6rper hinter ben Vorberfügen mm
Umfang t>on io8«P feat; bas Hinterteil bagegen ift fcfcmal, bunner un&

b) £>ag alfefte&tfb tjött tiefem Spiere bupf. (Suppl.ill. tah.64,) aiae&e*

fntfoalt baö 6erüf>m<e $rdneftimfcf)e tno- tieft i)$d)fi ümotltonmenm %iibe$, weg*

faifcfoe <Pflaf?er* 6. %• Sfjat»$ Steifen, balb »ir tiefelbe burd) eine neue geid)/

£c&. 20. nung erfegtn, tt>etcf)e naef) ber, in bes?

c) Unfere öor meieren Saljren gelie* fpaetfet Sammlung aufgelegten , ©iraff*

ferte Slbbtlbimj n?ar eine §opie bei &<w gemalt fturfce*
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mißt t'm Umfang nur 8 guß ^Sott d). SBenn matt bafjer 6aö %\kt $u
rabe »ort dornen betrad)fef, fo ift ber Hinterleib gar nid)f ju bemerken,

unb bie £Keifenben fcerfkfyern, bap cö in ber (Entfernung mefjr einem ans*

geworbenen S&aumjlamm als einem Zfykt ajjnßcb fef}e. 2(ufferbem fyaf ber

0vu<fen eine ffarf ab (Muffige Sage/ fo ba§ es fd?emf, afe waren

bie SBorberfuge fciel langer als bie Wintern. £>ie fenfreefete Jpo()e tjpn bem

SBieberruj? bts^ auf bie (Erbe betragt 9 gufje n Sott, hinten aber, t>on

ber (Erbe big an baö .ßreut$/ nur 8 gug 2 20$' fo bajj alfo bie Jppfy»

beö Söorberffeeilö 1 guß unb 8 — 9 Sott me^r betragt allein biefeö %n*

feigen bes Üvucfenö n)irb ganj allein burefr hk mef>r als einen gufj langen

3>ornforffafy? ber SBirbelbeine unb burd? ba$ 2 guß ^o^e '©cbulterblatt

^erttorgefcracfct ; bk tu'er guge aber fmb burd;auö t?ott gleicher Sang?.

£>er £alö fcat eine Sänge tton 6 gug, unb wirb fa(! fenfre^t getra*

gen. 3(n ber @d)ulter miff beffen Umfang 5 gu§ 3 Soße, unb an htt

$?tyt 2 §ug / 6 Sott unb 6 Sinien.

3)er .ßopf $at einige 2(cfynlic|}feit mit bem eines ©cfraafeö, 'aber

eine Sänge t>on 2 gug/ 4 Sott, 4 Sinien, unb einen Umfang von 3 guß,

7 Sott unb 4 ünien. 2(uf ber @firne flehen jwen fegelformige, etwas

nafy feinten geneigte, JSporner, weld?e 7 Sott lang fmb, an ber 2Bur&et

einen Umfang ton ir, unb an ber &p\& Don 7 Sott fcaben, unb feier 4/

bort aber 2 Sott auöeinanber ffefeeu. @ie fmb ungefonberte gortfat?e bes

©tirnbeinö, befteßm wie biefeö aus einer jettigen j?no(fcenfubjfan& unb

f&nnm nie abgeworfen werben- 3£rer ganzen Sdnge nafy ftnb fte mit ber

gemeinfd;afflicken $auf bes ivopfeö bebeeft, unb wk ber Körper mit für*

jen, fieifen Staaten bewarfen/ welche fl# au ber <&pi& »erlangern unb

bort einen Äratij ober J^aatbufc^et 6ilben. £)af}er fann man fte weber

d) £nefe unb bie folgenben Sangenan* % llamanb aufgehellt war. &$ Gaffe

gaben ftnb üon einem Spiere genommen, 15' 2" %&§*/ unb 5' 7" 7
m
m

Sänge,

weichet in ber Sammlung be£ jjemt ©. buff. jwppZ, Z7!!. p.353.
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mit bm JjMrfd&geweifcett/ nod? mit bcn fpktmn ber Stegen tmf> 3(ttfifopm

»ergfetc^en. SBottfommen aber gleiten fte ben Üvofenjtocfen etncö Jpirfcfce*

bei* fem (BejSrne abgeworfen (jaf, unb itnb bafcer als ein merfwurbiger

Uebergang §ur ©eweifcbilbung $u befragten. Uebrigens fjabm au# bie

5Beib#ett unb bk Jungen biefe hörnerartigen ©firnbeinfcerlängerungen.

Auf bem Olafenrucfen bifben bk @tirnfno#en einen t»ier Soff fangen

unb $wen Soff fco^en Jg>6cfer , werben man für ein brifteö Sporn anfafce,

Auflerbem bemerft man no# am £tnferfopfe , jwifd?en ben Ofcren unü
bm Römern ,

jwep fleißige (Erhabenheiten t>on ber ©r&ge einte J&u&ner*

e^eö e).

Sie Ofcren fmb 8 — 9 Soll fang, jugefpi^ unb (Te^en aufrecht.

Sie Augen jmb mit geöffnet, lebjaff \xnb fyabtn einen fanffen SBttcf.

3&r großer Surd;mef[er befragt aSoll 9 unten. Sie Augenwimpern
befielen aus langen, (tetfen paaren unb bie untern (inb fur$er 0(0 bie

obern.

Sie ^fjranengruben feferen. S>te Sttafenlocfrer ftnb o&af, Ser
!0lunb ijt tUin, unb bie Oberlippe jtefjf über bie untere tnefjr als a Soll

weif t>erfcor.

,

5Baö bau ©ebtg anbelangt, fo gleitet bie (Siraffe hierin anbm
f&Meberfauem. Sie Sunge ift rauf) unb fpim'g.

Sie 33 e t tt e ftnb fein unb perlte!?,, bk £nkt fcon Jpaaren entblößt,

unb an ber Sftttfe beö SBruftbetna ftnbef ft# eine (Schwiele, weit jicb ba$

Ztytt auf bk Mnitt nieberlägf, wenn es fi# legen will, unb auf ber 23rujt

ru^f.

Sie £ufe prtb gefpatten, dornen $6f)er als leinten unb 6a&en feine

SHeben^ufe.

e) ^oßmaerfaub an bergauf, welche er utiterfud&te/ feine ©pur »on tiefen. %.a.ö.
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Der @$tt>attj tjt bönne unb enbigef ft# m eine groge J^aarquaff^

mit welcher er eine lange von 4 guf 3 goß $af.

Die #auf tjt faft f 3o& bicf «nb burd?au$ mit fur^n paaren befletbet

^)te @runb färbe berfelben tjt gelbli^weiff, tmb auf biefero ©runbe

jtefyen eine SDtenge unregelmäßiger, runblid?er, bretjecfiger unb rfjemboiba*

lifcfrer, brauner $tttfe naje aneinanber; Der ©ejtalf na$ ftnb biefe bei?

verriebenen Snbtvtbuen verhieben. 3n ber (Entfernung geifern, er*

fc&emt ba& ganje X^ter rotbraun, unb bk weifen fd)malen gwifcfcenraume

fe^en wie weife glecfen au$. Die $aare an ben Römern ftnb fjeflbraun,

bte langem, welche an bm &vi%m flehen, aber fcfrwarj. S8on bm #or*

nern bis jur @#nau$e lauft an breiter, hellbrauner $M, ber pci? gegen

bte 3tafenl6$er fy^H^- Die Oberlippe ift mit fur^n, jteifen paaren

von grauer unb brauner Sarbe umgeben; bk unter ber @cbnauje aber jie*

tyn ft$ me^r in bas SEÖeife als ©raue. Die Augenwimpern ftnb fd?wars,

bie obern aber jur Jjpalffe tyftbvaun. Uebrigens tjt ber .ftopf mit vielen

fleinen Slecfen befaef, bte aber nicbf braun, fonbern weifgrau von $avU
jtnb. ^>k ö^ren jtnb innen unb auflen mit graulicbroeifen «paaren be*

warfen Sßom ©enicfe an lauft iim 501a^ne feinten über bm #ate feerab

unb enbiget jtd? auf ben @$ultern. Die $aare berfelben ftnb 3 Soll lang

unb bilben 23ufct>el, bie abwecbfelnb mefer ober weniger bunfel jtnb. Auf
ber ©cfculferfeofee werben bkfdhm wieber furjer unb bk Sftäfme erjtrecf*

fld? nur ben ben jungen etwa& weifer gegen bm £H«cf?tt (}in/ feineöwege^

aber bte an bm <§<fymn$, wie bk alfern Abbilbungen angeben. Die

23eine jtnb auffen wie ber ieib geflecff j bie laufe ungeflecff wnb fcf?mu$ig

weif; bie #ufe graulkt) fcfrwarj. Der 23au$ tjt weifjtid?, wie au$ ba$

3nnere ber <8cbenf>l. Der «Scfrwanj tjt mit furzen paaren bebecft; bk

$aare feiner (Snbquajte aber ftnb %% Soll lang, von ber ©tarfe ber

*Pferbe£aare, jum %\nl braunftcf?gelb
, fcalbbur^jtdjfig unb platt, meijteng

^ber f$$var$ unb run&.
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3)te weibliche (Siraffe unferfcfmbef (t# tton 6er männlichen ni$f aßem

bur# bie merflid? geringere ©rofe/ fonbern aud?, fc^ott in einiger (£nt*

fernung, burcfr bte garbe ber Slecfen. 33ei) bem 29tattM&M (tnb btefe

fcunfelbraun, fap f$war$, bei) bem SBeibcfyen feagegeu mefcr fahlbraun.

2Cud? ift bei) teuerem ber $no$enf)6cfer auf ber Sftafemtmrjel nifyt fo fiarf

feorjlefrenb. 3n ber 3ugenb fea6en bie männlichen halber ebenfalls bte

garbe ber Buffer unb bet)be ©ef$le$fer (tnb alöbann gleidbgefarbf. 2(uf*

ferbem fmb bie 3ungen baburd? augge£eicf?nef , ba$ bte »orftefcenben Jjpaare

an ber ©pt^e ber Jjporner langer fmb t\nb einen 23uf$el hilbm, ber fl$

Ben ben wiblifyen langer erraff als ben btn männlichen, ie^fere verlieren

tfcn , wenn fte »ier 3a§re äff (tnb /). 20?tf june^menbem Mm werben

bie 9J?änncJ?en immer buntfarbiger.

®ie ?!Beibc^en f^aben t>ier 3nguinaf^en, fragen $w&lf Sütonafe unb

bringen, na$ ber 5ßerft$erung ber ianbeseingebornen/ nie me^r als ein

3ungeö g). ©ie betätigen bafjer bad Sftafurgefetj , na# welchem groge

unb »oöfommenere ^feiere längere Seif traurig ge^en unb nur wenige

3unge auf einmal gebaren.

£>ie ©iraffe bewohnt bte <£bmtn beö Innern fcon 2ffrifa. 3Ste SXfr

mer erfctelfen bk irrigen wafcrfdjemltdb aus Ober»2fea,r>pfen ober Tfbiflmiet:,

unb in unfern geifert (ja* man fte norbwejfttd? t>om (Eaplanb, an bm norb*

tve(tlid;en Ufern beö örangeftaffes, im iwbe ber großen Sftamacroaö, ge/agf.

SBte weif fte an biefer (Seife gegen Sorben hinauf gefunben werben, ift

nid)f befannf, wenigftenö fyaf man fte in ©uinea unb (Tongo noc^ ntd?f

gefefeen. SRorb&|ttt<& aber feinen (te an ber $ufte Sanguebar $u leben

unb jt# bis TOfftnten fy'nauf $u erftrecfen ä).

/) ie^atKanf. Sftagaj. b. X 12 25. descript. Ind. Orient. Paris i55€.

6. 4^4- - - Zi1, P- Il6 -)J «ocb fein SKtifmbet abet

%) ©. 466. bat fte im mitfagUcben Slfien qefe^n, n?o

X) «Ware $aul wtftrte«, ba§ fte f!e na* Puffern (X//J. 75.12.) [dd>

auf ber xjnfef ^anji&ar leben (6. bejfeu faß* wof;nen follen.
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3n hwjmi$t% (Bomben, in wetcben man bie Giraffe neuerbings ge*

fefcen fear, fcfreint jte nicbt (äuftg ju fe^n. @ie bilbet fleine gerben t>ott

4 äu io@tücfen unb liebt ebene, menfcfcenleere 35ejtrfe, in tt>etö?en bte

»übe TCprtfofe unb ber ©irajfenbaum »a#(f, beren Q3ldffer ifjre »orjäg*

licbtfe DIafcrung ausmalen. TfafTerbem geniefjf fte and) ©ras, unb fann
t>af|elbc bequem t>om 23oben «bleiben, o^ne bajj jte noffjig fjdfte, jtcb auf
bte ixntee nieber^legen, ober bte SBorberf'uge ausspreizen, wie man ef)e*<

mals staubte. 3nbeg legt jte ftd? bo# öfters nteber, um wiebersufduen

unb ju fcfclafen.

Sie ©iraffe itf ein fcfcucbternes, furcbtfames unb friebferttges Sfcier,

welkes man juberlicfc leicht jafcm maßen fonnfe, wenn man jtcb bie SWö^e
geben woßte, diejenige, welche man in <£onj?antinopel geigte, war nacb

©egners Q3ericbf fo jafjm unb fanff, ba$ jte jt# mit einem @trtcf
überall feinfu^ren unb lenfen Heg k). 3^rer J&orner bebtent jte jt# nie*

malö $u tyrer Sßertfceibigung , felbfr gegen J^unbe niebf, unb nur im
CHoffefatt fotf fte jteb bureb J&intenauöfcblagen Dert^eibtgen /). SBep beut

(Erbltcfen eines Sftenfcben ergreift jte bie gfotfrt unb nimmt ißre SKic&fung

immer gegen ben SBinb. 23en bem fonberbaren SKtf üerjjaftniß ber idnge

unb J&Sfce t^reß Körpers unb bes »orbern unb feinfern ^fjeifs bejfelben,

§at bie fcbrteöe Sportbewegung bes ^ieres anfebeinenb groge <S*$wierigfet>

ten, fo bafj es nur galtoppiren, aber benimmt niefct im ^rott laufen fann,

wie iet>aillant gefefcen tyaben wia. Tlufy felbjt ber ©aflopp ift plump,

fcbwerfaüig unb langfam, unb nur bureb bk 9&$ette iferes (Sprunges, be*

ren jeber ofcngefä&r 12— 16 guge forbert, wirb es ifer mogltcb, fcbneU

$u enfjTiefeen. 3nbefj fann man jte bennoeb mit einem rufligen 3agbpfer&
bequem einholen, $uma( wenn fte eine Ttnfeofee erzeigen mug. £a jte

Acacia Giraffa iic^tenpein, ein A) ©eßners S^icrbuc^ a. a. O,
ben Stttmofen abnlitfer ^aura, roelcbet

t>on ben ^otldnbtfcben Soloniften ancr) l) UniUnt a. a. £, ©,464.
€amcelbowen genannt wirb.
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ntcfrt im @tanbe t(l, im (Mopp ifer grogeö unb fcfcwereö $*orbertfcei( Mos

burcr; bte Äraff ber 9ttuöfeln &u ergeben; fo feilft fte flc& burefc %mM*
beugung %es fangen J&alfeö, woburd? ber ©#werpunff me(}r na# fjinten

gerueft wirb. 2)ann erfl wirb es ifer m5gli#, bte Sßorberbetne t)on ber

(Erbe $u bringen, ^nbetn jte biefelben/ burd? bie jfraft ber J5?inferf$enfel

vorwärts gerrieben, wieber nieberfe^f, beugt jt$ ber Spate wieber naefj

vornen, unb mit befim erneuerter £RucfBewegung erfofgf <\nfy bas SRac^*

fpringen ber Jgrtnferfüjje. 2)iefes jiete #in> unb £erbewegen bes ^alfeö

unb bie fleife Gattung ber Sßorberfuge, bereu ivniee jtd? nityt beugen/ gibt

bem lauf bes ^ieres an fajf läcfrerlic&es 2(nfefeen m).

£>as Sfeifd? ber m'cfcf gan$ ölten totere i|? ttotffommen weig, hm
.ßan>jTeifcfr am meinen vergleichbar, unb Von ausnefcmenb jartem unb an*

genefwtm ©efclmiacf , fo ba$ es fyierin atfe Söilbarten bes (üblichen $frtfa*

übertrifft n). £)ie Jpoffentotfen ftnben befonbers bas Sttarf ber $no#ett

f#macffcaft, welches weig ift unb eine noc|) feßere gonftjfenj feat als

Hammeltalg. SDon ber J£auf machen fte @$ufee unb 2öafferf$lau#e, un6

bie langen @<$>wan$aare gebrauten fte, um bamit ifere eifernen ober fu*

^fernen Armringe ju binbm ö). £)eg(}alb lauern (te Un ©iraffen auf

,

unb fliegen fie mit vergifteten Pfeilen.

m) 4i$fenßein II. 6- 452. n) II, ©,448. <>) ievaitfant
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ANTILOPE.

gmelin syst, nat, I. p, 182,

pallas Miscell. zoolog. p,i.

u$fett|feitt. flflam- &. ©efeßf. nafurf, $t> ju ^erlitt. IV. 6.147.

ANTELOPE.
v e et ht. 7w'j£. £tto„ 3. gen, 6. 7. p. 68,

&Me ©Reiben Sortier auf ber ©ttrne* @te

am ©runbe aufrecht/ flnb runb, runbftdf), glatt ober gertn*

gelt/ feftr feiten fantig/ einfach ttrfötefeoatfig gebogen/

fpigig unb fehlen Den 2Betbd)en jum fjjeil.

£ornjapfen flnb $tdjt/ otjne 2od)tt unb £>o(ungem

23orberjdljne: adjtt im Unterkiefer-

©eitenjdfjne fehlen; anflatt berfeiben eine Sabnlucfe*

SSacfenjdfjne: fedjfe auf jeber &titt oben unb unttn;

bie Riefen Slawen ber obcrn un'D untern becfen p4
®a£ Äinn ijt bartlos

S^rdnenplen bei) ben mcijtem
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Sie Ofyten ftnb t)ott miftetmö^tger lange unb J«sefpi^f ; ber @#wan§
ijt furj ober fefjr fur$, bei) einigen mit anliegenben paaren befleibet, be$

anbern mit längerer ober furjerer JP>aarquaf?e. (Einige fcaben eine Cftacfen*

ober J^alöma^ne, ober eine 3öamnie, ober #aarbuf$el an bm
«ßnieen, anbere nid)f. @ie fjaben amen ober tner @d)aam*Q;uter,

eine einjige %u bisweilen fünf. Ser $6 r per ijt fc|>lanf, bk 35 eine

$o# unb bunn, mit $wen wahren #ufen unb $wen SRebenfcufeft.

Sieg ftnb bie forperli^en f9?erfmaf}(e, burd) wlfyt ft# bk Antilopen

tton ben übrigen 2Bieberfäuern unferfd?eiben, unfer mlfytn jte mit ben

$irfd)en, Siegen unb Od>fen na^e vetwanbt ftnb. Sen JPur*

f#en gleid^en fte am weiften burd) bk ©cfrlanffjeit unb baö jierlic^e (Eben*

maa$ ber ©lieber/ burdb .ftujjnfc'etf ijjres ©prungee unb @d?netfigfeif be$

iaufeß ; bafjer fte t?cn j'el^er alß ein SSilb fcon ©d;pri6eif unb @ra$ie auf*

gepellt würben. @ie (jaben ferner meiftenö glatt anliegenbe $aare unb

SJjranenfyolen wie jene, unb ftnb (Un fo fdjeu unb fd?u$tern. %ftit bett

Stegen ftnb fte burob bk Statut ifjrer ^orner 'verbunben unb aufy mit bm
Ocfyfen unb bem <Pferbe (jaben einige bur$ J^Orner/ £8amme, SOlafjne unb

©$weif tfiele 2Cefmlic|)feit.

$Qen bm Jjpirfcrjen (tnb bie tyntitopm burcf) tfe« Körner jmlamj*

Ji$ untergeben. Siefe befiedert auß feffen/ b((^fert unb ajllofen ivno>

$enforffa^en beß (Stirnbeins, welche nie abfallen unb mit einer hörnernen

&fyrib? überwogen ftnb. (Eine gleiche jjpornbilbung §abm $wat auef; bie

Siegen unb Stinber; allein ben bm erlern (tnb bie Corner immer £ufam>

mengebrücft unb fantig, ben bm ledern jeber Seit fvalbmonbfbrmig gebe*

gen, bet? ben Antilopen aber immer waldig unb wenigfrenß am ©runbe in

bk Sfrbty ftefymb, unb entweber ganj $latt, ober mit erhabenen CKingenv

ober mit @ptralleifien gejierr. @ie freien entwefeer cjtffty gerabe in bie

Jfpbfee ober beugen ftct> bogig ober fcaftg naft) dornen ober tyntm, ober fto&

iwejj* unb mef)rfa$ aefrummf/ ober f^raulenfwmig gemmben.
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£ftur $wet> Wirten biefer ©affung wohnen tu (Europa, Me übrigen

werben nur in ben warmen Säubern t>on Slfienunb 2lfrifa ge*

funben. £>ie mcijten leben gefeöfd;aftrt€^ , off m grogen gerben, benfam*

mett/ unb einige unternehmen au# periobtfd^e SBcmberungen. 3Rur wenige

lieben bie SBälber, einige bewohnen nur bk ©ebtrge, bk meijlen aber

Ralfen ft# in ben (Ebenen auf. SBegen iIHrer @cf?u$fern(jeif fudfren jte ftd?

bei) ^nnafjerung einer ©efafjr bur# bk gluckt ju reffen, unb nur bk

23^er$fejten mUt i&ttm f^m fl<& *«»* t^rcn fpi^tgen Römern jttr SBeljre,

wenn jte in bk< (Enge gefrieben werben. Einige werben lei#f jafjm ; bo$

tjt nocfc Um Zvt jum Jfpauet&ier geworben.

3)ie 3([fen regneten bk Antilopen $u ben Siegen unb befegfm bie

nteferften ber tfjnen befannfen Tlrfen mit bem gemeinfamen Slamm cuyeg

aygiou, caprae sylvestres; anbere Raffen eigene Blamm; j. 25. Oryx
Pygargus, Dorcas, Dama; anbere würben bem Ovinbüiefe ^ugefefff, $. 25.

Bubalis, ©er SRame Antilope tjt waferfcfceinlid? »on bem SBorte An-
tolopos ah^UiUtf womit Eustathius ein Xtytt mif langen fäg^mgen
Jjp&rnern be^eic^nef. Albertus magnus nannte baffelbe Calopus, unb an*

bere gleichzeitige (Betriff ftetter Analopos, Antaplos ober Aptalos. SBt'efc

leicht jtatnmf bat 2Borf Antolopos t)on bem dLopfifd?en Pantalops ah,

welkes bas (Einhorn bejei^nef a), Rojus gab biefen $uerjt einer %n
unferer ©affung, <pallaö aber legte ifm ber ©atmng felbjf ben, bk er

juerft aufjMte, ftitiffy hmhiuu unb mehrere neue 2lrten benen (jin^u*

fugte, bk S3uffon bereits me^r ober weniger genau befd?rieben unb ab*

gebilbef §affe. SBorjugNcfr »ermeferfen gorffer, ©parrmann unb

iifyttnftein bie Sajjl ber Tlrten bur$ neue, bk jte auf tferen Dveifen

in @ubafrifa fennen gelernt fcatfen, unb legerer unterwarf bk gan^e

©affung aufa Sfteue einer frtfifc^en Bearbeitung. DTodp immer aber ftnb

mehrere 3trfen nod? nic^f gef^rig unterfuhrt unb untergeben, fo baf? man

ä) f. cuvier. Diction. des sciences naturelles, II. p. 224,
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nic&f mit ®\$ttfyit ju Be(!immm vermag, wie biet mföitUte "Xtttn jt%t

Mannt (tnb.

Um bie %vttn btefer ©aftung Befler li&erfe^en §u fStwett, tjt e$ n&'

(|t§/ jte in meiere Sorben äbjuf(jetlen, wobei) bte Jjp&rner, bte ^ränen*

gruben, bte SM^ne, bte göamme, ber @$wan£ trnb ble 33ru|!e $u Un>

terf$etbung$merfmakn biegen *).

<Etr pe #orbe. <Pferb'2fn(Uopett. J&^tter meiflensi Be^ be^ben

@ef#le#fem *>on gfei^er ©roßc, gto« ober fptral, gerabe, okr einwärts

ober vorwarf$ gebogen. ^feräneußölen fe^en gatt$, ober man jtnbet nur

eine ©pur bafcon. <B\ne fottgu Jjpafo* tmb 23ruftmäfctte, $um ^(jeif eine

^Bamme. 3>er @#wanä fang mit tauger Jg>aarqua(le.

Tab. CCLVI.

Antilope Oreas. A. cornibus subulatis rectis, carinato - con-

tortis, corpore griseo. pal las spicil. zoolvg. XII. p. 17.

w. 17. gmelin /. 72,190. nr. 17. 3immermann ®. ©. IL

<S. 109.

Antilope Oreas. A. cornibos erectis glabris, basi carina

spirali elevata contortis, juba brevi, paleari laxo piloso.

It^fenfietn 23ert. SO^agaj. VI. @. 153.

A. Oryx. pall miscell. zoolog. p. 9, <Spz*£. zoolog. I, p. s5.

2Cfrtfatttf$e$ (Elenbt^wr. ßolbe $£orgeb. &. g. #o(f. L ©.145.
iah. 3. y*g. 1.

i) SBtr folgen fji**fo/ mit einiger 216* ». Sfambtffe. 6. Bulletin d, l, Soc.

Srtberuttg, ber S5urar6eit be$'£er«i pfo/. 1816.77.74.

Sinnt
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Goudöu. (3aff<W<fr fo genannt) bufe. hist. nat, XII. p, Z5y,

tab. 46. b, - ©etreue TOUbimg ber #aroer.

Eland eller Capske Eigen, sparmaki. Kongl. Vetens-

kaps Handlingar 1779. p, iö5. tab, 5. — -Dvetfe K. , bet^fc|?e

Ueberf. ©. 504« £ß& . * 2 - ®ie 3C6&$!jTO t ft un&oflfommm.

A. vosiaer, Beschryving van heb Jfricanisch Dier , bekennh

onäer de benaaming van Eland, tab. aen, n, 17. Arnsberd*

1-763. 4.

Cänna. büff. suppl. VI. p.116. tab. 12.

Indian Antelope. peistist. hist. of Quadr. I. p. 78. n. s5,

shaw gen. zoolog. IL 2. p 019. tab.iQb.

33arro-n>* CKeife, beutffc. Ueberfe^. <8< 3^. 4i$tenj!ein$ DUife

I. @. 155. n - <S'39- 4^2.

Elandt, Bei ben JjManbern.

Canna, t' Gann, bei? hen QüttmtOttm,

Impofos 3 Poffo , Uvj ben. Käfern.

©ie CEfcntt * ^Cnttfope if? bie griffe biefer ©affung: benn ffe wirb

4 $u§ 6o<&, fear eine iange fcon 7 Su0/ wnb erteilt ein ©ereilt t>oti

800 — 1000 <Pfunb ß). <Bie gleicht ba^r an ©rofe unb ©icfe einem

fefer anfeftn(i$en <Pferb, unb §at aud? mit biefem me$r Ztynli&Uit ate

mit ben ©atfüm. SBie jenes fyat es eine fDlä^ne »on längeren J&aaren,

bie an ber ©rirne anfangt unb bis auf bie ©cfrufter^e/ welche ftd? wegett

fcer verlängerten £)ornforffai|e bee Oiucfgrat^es anfefjntiel? ergebt, fjerablauff.

%n ber S3ruft fjat eö eine mit einem langen tjerabi^angenben $aarfcf)opf

Befe^te SSSamme, wie ba$ £ftinb»ie?}, unb über bieg einen Doüfommenert

Ocf?fenfd)n>an£. Wein bemo()ngeact?tef fpricfrt jtcl? bo$ bie leiste unb

ftyfanfe Urform ber 2fotilopengattung mfy bei) biefem grofjen Ztyete no#

<0 £t$ßmfltttt. ''StaÄ ffag4 VI. 6.154.
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hiMtify *tt& 3>te 23ruff unb b&$ 8ug ftnfe f$iva$ , tmb ber $opf voff*

fommen anttfopenartig , fea ber 0iu(feu ber CHafe mit bei: üXtd&funa, ber

fd}n>a^braunen Corner in etncr. .<£6ene liegt. $)k$ fmb be?) <Er»va<tM

fenen i| §uf? lang unb an ber SBu.rjel fejc |tarf; Bep bett jungen mb
Sßcib^m &an& gerabe ; bet) alte» gieren «b*r, befonberö vom ma.ttnltcbett.

©efd&lec&t « mit bei* @pi|e etwa* nadj? vorne« gebogen. S&ott wüten bt.*

in bk Wlittt jtnb fte gen?«nben tmb eine ^emrfprmgenbe ietffc lauft mit

tnefcreren ©^raubengangen fcon ber SBurjel herauf* 2fa &er öbern Raffte

verfc&wmb-et tiefe/ bie JjDomfafern nehmen bk gerabe Ovic^rung/ unb bie

Corner werben an ber <s?pi§e runb «nb glatt«

JDte obere iippe unb ber lippentkeii' ber 9fofe ift aufgetrieben nnb

iifbet ein 9Ba«I; ^feranen^ofen fe&feit gatt|K$. SDie betjben mittlem

^orber$a()ne jtnb viel breiler alö bie übrigen/ bk bret) ^tnfern 23acfen*

$ä%ne f^aben eine betra$rticl?e 3>icrY unb Greife', unb jeber'berfefben tjl

fcurcfc jivei) parfe (Bmfd;mtte geteilt; bie übrigen fmb viel f(einer 6).

IBor ben erjTen pe^f an jeber ©eife ein fnorpetarttger/ cttvaö elaffif&er/

Inegfamer Knötvuc^ß/ in @e(tatt eüteö <£cfjafmtf, welcher biefen gleich fam

«nbeuref / aber xocfyl f#tverlt$ ben bem $auen SDienjle letffet c). £>ie

Bunge ift mit Heinen, fc&tvarjen/ fymetrifd? verteilten giecfen befeft unb

fcaö Sa^nfCetfc^ fca( einen f$ivarjen Dvanb. 3>ie Kugen jtnb bunfelbraun;

&a$ obere 2fugentieb fat fur^e SBimpertt. £>ie Öftren ka^ bie/ im

$8er$altatfj anfe^nlicfye/ lange von 8| 3o#/ jtnb fpifcig unb, innen mit für*

gen graulichen paaren bewarfen. %n ber $e£le &eigt jt<& bei) ben (Er*

u
wad)fenen iiw fropfafmli#e 2luftreibung / bk n>a^rfc^etnfi4> fcon bem jtar*

fen J^efetfopf feeröorgebrac^t tvirb* £)ie Jjpaarquajte bes (B$tvan$e$/

beflm gan&e lange isiSott betragt/ ijt 5 3o£ lang.

2>a$ #aar bes ganzen Jtorpers,/ bie 5D1d^tte unb bk SBamme m$*

genommen/ i(t fmy ffvajf, glatt anliegenb/ unb fo. bmme, j>aj? bie bun^

b) vosmaer p. 10/ c) (Bparrm. 9?eife ©.510.

Siitiii %
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felgefarbfe §(int bmfybüdt 3>afjer erf&eint aucr; feie Sarfee feeö Sfcfo

reo als ein gelbliches ©rau, obqldd? bat Jpaar matt gelbbraun gefarbf

ift. £)te banne , in bie Jjpfcfce pefeenbe , ^Mfene bie vom Sftacfen an über

fcaö ganjc OCucfgraffj fetnablauft, bie ©cbwanjquaße , bie S#* «nb

Jfpufe fmb fd?war&. 3>r 23aud) ijt weiß ; über ben .ftuieen ber $$orber*

beine bemerft man einen braunen, ftct; in* ©ctpwarje jiefeenben, Sleefen.

SDie Sttanncfren unterfcfceiben ftd? von bm SGBeibcfyen baburcf;, bafj fie

weit fetter unb großer werben/ unb einen weit ffarferen Jpate fyabm.

£)a& 29eibcr)en f)af trier ^nguinaljtisen
, fott aber bennocfc immer nur

ein 3unge$ werfen. Wlcrn jtnbef fte $u allen S^n trächtig ; bafeer

tfcre 23run$> unb ©a^jctt nic^t m beflimmte 2iJ?onafe gebunben ju fe^n

fcfceint <0

3>aö auöfcbließenbe S3af erlaub biefer Antilope if* bas fäbfi$e

3Cfri?a 3n fldnen Rubeln uen 8 — 10 gieren, unter. welchen «»/

£o#jlens jwep 5Ränn<foen fmb, bewohnen fte bie einfamen, burren @egen>

fren an Un norblicfcen ©renken ber dap Kolonie, befonberö U$ ianb ber

SSufcfemanner unb bie Sanbjlricfre um hm OrangefUtß. Zuweilen ftefet man

aucr) größere Jjperben Don 2.0 — 30 @tucfen bepfammen/ ober aucr; einzelne

gan£ diu Wlmnfym ober 3unge. 2Bie anbere Antilopen jiefet aucr; biefe,

offene unb mtyv ober weniger ebene ©egenben ben gebirgigen »er, unb pe

fufert bafcer hm Dlamen: Oreas mit Unrecr/t e).

(Sie lauft fefyr fdmeff, unb ein $ferb würbe fte m'cfrt einholen, wenn

ifer lauf eben fo anfjaltenb als gefcr;winb wäre, allein fte ermubet gar

Balb unb befonberö fmb bie fetten SHanncfcen leicht ju jagen. 3£tten

fe^en bafeer bie 3ager am liebjlen na#, U man fte leicfrt ju tobe jagen

famt. 2llß Hne Sfterfwürbigfeit fuhren fie babet) an, baß man in folgen

|U Xobe gejagten gieren/ bau $W be$ Jfperjbeutete, welches w einer

d) ii^tenffeirt a. a. & e) iicfcfenflem.
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Stenge t)ött 6—8 ^funben fco^anben ijt, in t>50tg ftöfltgem Sufanb

antreffe/), unb bag ifmen bann g(ei#f<tm gefcfrmoljeneß §eft unb 2Mu(

aus ber Olafe ftuqe g). $ütnn jte t?on einem 3^ger &u $ftrbe verfolge

»erben, fo taufen fle aöejeit gegen ben 2Umb , au# felbjt bantt/ wenn

er t>on biefer @eite fommt unb tf^nen entgegeneilt.

3fer SUtfcfr ft&mecff fajf wie SKinbfTeifcfc, bod? \tt es einen ^eben*

gefcbmacf, ber fcorjuglid) auffaflenb unangenehm wirb, wenn man es mety

rere £age femtereinanber frifd? genießt. ®erau#ert aber Vertiert es ben*

felben ganj, unb bk ber Sänge na# auögefc&mtfenen Sftuöfeln ber läutert

ftnb bann m wahrer iecferbijfen, unb werben, in bunne @c$>eiben gefc^nit*

fen, rofc $u Q3utterbrob gegejfen. 2fw& bae getf ijt wo^fcfrmecfenb. £)ie

fcicfe J^aut beö £(pere6 wirb $u (Sofjlenleber »erarbeitet, unb gibt gute

©efcfrirre für bat 3ug*>iefe. 2(us ben #5rnelrn machen bk £ottenfotfen

Tabakpfeifen &). ^—^
£>ie (Elenn >2(nfttope ernährt fi<& tton bem namlicben Jutter, wefcfred

fXinb&ieft unb @cbafe genießen, wirb fefcr leicht jafjm, unb fönnte ttiefleidtf

mit Sßortljetf jum Jjpauötfyiere angezogen werben, gwen tiefer Xtyiti,

welche man t>om (Eap in bie Menagerie nac& bem JjDaag gebraut fcafte,

waren fefjr fanft, liegen (tcb berühren unb jtreicfceln, unb bau 3flänn#ett

würbe o^ne 9Ji% gewohnt tintn Saum $u tragen, unb ftcfc in ein (£a*

briolet einfpannen $u lajfen. (Bö lief bamit weit fcfcneffer ate ein *Pferb/

jeigte aber baben wenig TCusbauer i).

£>ie (jauftgen 3a3^/ weK&e man auf biefee 'Sfcier anftetft, feabeti

baju bengetragen, baß es nicbt me^r fo fcaufig angetroffen wirb/ wk e(je#

male. 2(uc& eine Jgkmtfranffeetf / bie es mir bem $Kmb»te& unb einigen

anbern Antilopen gemein \at, unb woben bie Jjpäare ausfallen, bie $aut

mit ©rinb bebecft wirb, bie ©lieber jteif werben unb bk Gräfte fd;wuv

ben, <jat wel jur Sßerminberung beffelbm bengetragen.

f) '4i#ten{teins Steife II. ©. 40. fc) itcbtenftein. ©parrmanm

g) <Bparrmann$ CKcife 6,517. i) $$oemaer.
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SflfchliÖ) fcotn ürangeffufji ^aBm 6ie 3ager J^erbcn döu etn^m %f}ier

gefefym, welches jte wegen (einer 2Ce(jnKc&feif mit ber (Blenn^nfifope/

spafUrb'drtenb/ nennen, (Bö ^at £»ie namltc&e (Broge, unferfc&etbef

fic^ aber bur$ eine bunfim Sarbung , hw§ merfli$ n<x$ fyinun gebogene

Corner, unb ttermifcfyt fl$ auc^ nie mit fyv, 3^ &w €ap* Kolonie ijjt

cö wenig befannt; bk Sütfben aber er^afjlen, ba§ e$ btö 23ofefie unter

ben Antilopen feo, unb eö fmb ifenen Satte befannt/ wo es nidtf nur auf

ben 3ager losgerannt ijt, fonbern tf^rt fogar mit feinen fpi^igen Römern

tbbtlify tterwunbet fcat A). ©ottte tag Täkhaüse, weites Brüter unb

@ommert>iMe betrieben unb fcon^anieU abgebtfbet würbe/ wofcl ba$

nämliche ^ier fe^n? (Bö wirb' a«d^ ate wilb unb unbanbig betrieben, fyat

rucfwartö gefrummte J&amer unb mi S^nltc&e (Mfje unb garbung.

©ie fc&warje Stnfcüope*

Antilope interscapularis. A. tota atra, cornibus teretibüs

basi annulatis recurvatis subulatis, juba inter humeros se-

tosa albida, cauda mediocri, H#ie.tt(?ettt '23erKn. Sttagäjf.

VL ©. 156. jfl

A. sumatrensis. A. atra, cornibus recurvatis, juba inter hu-

meros setosa albida. shaw gen ' zoolog. II. q, p. .554.

Sumatran Antelope. penn. Äwf. 0/ Qnadr. Edit. 3. JI, p..321.

Cambing - Ootan (SSMbgeiö.) w. maus den, hist. of Sumatra

1783. 4. p. 93.

JDiefeö ^feter %af bie 6r6ge einer gemeinen Stege/ nur ift eö etwas

t'.&&« $*M*« ^ö *n$ r 4 5«§ i« ber lange unb 3 Sag in ber £$&e.

11. e. 462,
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©ie garbe, föwofjl auf ber Sftucfen> als auf ber 23au$feite, i(!

burcbauö fcf?war$, bie Jg>aare aber ftnb an tferer SBurjel grau. lieber baä

Diucfgrat^ (jm ftnb fte jleifer, fielen wie £3orjIen m bie Sphty, unb

jimfcfcen ben Schulterblättern bilbm fte einen 93laf}nenbufd?el fcon burpigm/

langen/ geraben'unb tnel flarferen paaren/ bte eine weiglicfye Jarbe ßabert.

3ebe ©eice beö Unterfieferö ift mir einem länglichen/ gelblt'dweißen Slecf

gejetc&nef.

£)ie Ofyren ftnb mittelmäßig lang tmb (wben innen bren Sangaffret*

fen t>on mi§m Spaniern / wie mehrere anbere Antilopen,

S)er @c^n?anj t|l fejr bunne unb enbiget pd) fptfctg; bk Jipufe

ftnb faf? frein unb f<fewar$. 3)ie Jporner ^aSett eine lange tton 6 Soft

tmb beugen pcf> in einet fanften Krümmung nati) rtfefwarts. <8ie finb

fclwars/ fjaben/ t^rer fcalben lange nafy, erhabene Eftfnge, unb mbi^m ftd; fpi^ig.

£Ü?ar$ben fjat biefe Antilope auf ber 3nfel Sumatra gefefjen, unb

@|öit) befdjrieb m auögejtopftea Qrremplar, welches ft# im SBrittijtyert

SDlufeuitt befinbef.

©ie lebt in ^Balbern, tft , wie bte (Einwohner außfagen / fe§r.fc|mett/

ttnb f#ein* wilb unb unbanbig &ä fetm.

3-

Sie weijifüjnge Antilope*

Tab. CCLXII. CCLXIII. A. B.

Antilope pieta. A. cornibus antorsum ineurvis, cervlce col-

loque jubatis , cauda longa iloecosa, pedibus albo nigro-

que annulatis. pallas spie. zool. XII. p, 14. n. 7. ghe-
lii syst. nat.L p. 184. n. 7.

Antilope albipes. A. cornibus in frontem reduncis, macu-

\is albis supra ungulas. erxleb. Mam, p, 280. n, io,

3tmm ermann © 6, II. @. 113. n. »5. »6,
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The Nyl - ghau. hunter. in Phil. Transact. LXt p. 170.

tab. 5. Wilbung be$ Wlatmfym*. Sfta*utfocf$er ra.
p, 236, tab. 5.

Nilghau. shaw gen. zool. II. 2. p. 327. ta&. 189.

Nil - gaut. b u f f. suppl, VI' p.ioi. tjab, 10, 1 r

.

White - footed Antelope. penn, hist, of Quadr. edit, 3. I.

p.83. ta£. i3.

A. Tragocamelus. A. cornibus antrorsum incurvis, cervice

jubata, dorso gibbo, cauda longa iloccosa. fall misc,

zool. p. 5. Spicil. zool. I. p. 9. XII. p, i3. n. 6. gmeliüt
syst. nat. I. p. 184. n, 6. 4i$t eii jtesn. 23er(m» 59?aga^ VI.

^.164.

Antilope cornibus in frontem reduncis, corpore supra cine-

xeo, fronte macula rhombaea nigra, erxl mam. p. 279,

Biggel. MAKDELSLO it,I..p,l88.

Quadruped from Bengal. parson in Phil. Transact. XLUI.

p, 465. tab, 3. y£g\ 9.

Indostan Antelope. penn. hist. 1, p.83. shaw gen. zool. IL

2. p, 329. £ß&, 190.

3>ie w e t g f u fj
t g e $ n f t top geigt m tJrem 98afertaube 01 9 l> g a u,

t. fc.
BUuet ü.$fe, unb in ber V)at r^at fte ntc^t nur eine bläuftfrgraue

garbe/ fotibcru au# bur# ir)re (jat&monbf&rmig gefrümmten Jfporner, butrc^

(Beftatt uttb @t6f$e , einige 2(efcnli#feit mit bem Dvinbe. Ottern tfjre @Mie*

ber ftnb ni$t fo ftarf unb gebrungen, unb ifer ganjec S5au gfei#et mefjt:

fcem bet <EIettn * intltope / mit weiter fte auty eine Heme Sftacfenmafene

mh mm #a«r&fif<W am Jg»atfe gemein tyiv
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@te ig fo grog ate dn mägiger #trfdb: benn %e länge, fcott bet?

$atourjel biß an ben <B<bwan$, beträgt t>tcr §u§, unb t^re #6f)e t>om
SBobm bi$ über bse ©^altern eben fb »iel Kornett migt ber Umfang
bes i^6rperö 4 gug 10 Sötte; feinten efmaö weniger, ©er $opf tj! f${anf
unb migt Don ben Römern bis &ur Ökfenfpi^e ungefähr 1 gug %\ gott*.

©ie bunfelfarbigen $6rner fmb 7 Sötte lang «nb t^abm an ber Sowjet
6 Sötte in ber $vunbe , unb naci) SSerfeältm'g tyre* irrere einige föwatyt
^irfetformtge SXimjrftt, Unten gnb ge fajt breifeifig, fo bag «ine ftumpfe
Manu vonvam pfy; fo wk ge aber nacfe oben an ©icfe abnehmen,
werben ge au$ «ffmä&fo& gan* runb, gfotf, «nb enbtgen fldb in tint

fkumpft @pt^e. ©ie ftefcen am ©rtmbe 3| Sötte weit ton einanber, f?ef*

gen, fanft Jafbmonbförmtg gebogen, m bie ^ofee, fo bag bte ^uobeugung
nach einwärts un^ tin wenig na$ Vorwärts gefefert iff, unb bte <Bpt^m
6| Sötte tfon einanber entfernt gnb. ©er Augapfel ig ei?runb; bie %\x»
gen gnb twi bunfler garbe unb bte £ornf)aut füttert gapfau, wenn
matt ge von ber @etfe bftracbtet. ©ie Oftren gnb grog, breit, ungefähr

7 Sette rang unb gegen bat €nbe $u einer beträchtlichen breite auögebefmt
©ie $Ufenlo$«r gnb lang unb am Sßorberenbe am wettegen gepjfnef.

3n beoben Ämnfofatt gefy?n an jeber <&?itt 6 23acfen$äftne, unb im
Unterftefer 8 ©c^neibe^ne, t>on mlfym ba$ miftelge faat am breifegen

ig, bie übrigen aber gufenweife fcfcmäler werben.

©er 4?afe ig lang unb fcfrlanf, wie ben bem Jjpirföe. 3wtf#m bm
(Schulterblättern ergebt gcfe ber ^ucfen $u einer %xt t>on Jfpocfer, unb
auf biefem, unb am ganzen £alf« fcerab, bilben längere, emporgeftenbe

$aare eine Minne "«Kit ne. «Bor ber Srug, am Anfang be* J&algbuge*,

g^t ein 23«fc^et langer feerabfeängenber Jjpaare,

©te länge ber ^orberbeine beträgt et\va$ mefcr als 2 gug 7 Sötte,

©ie «Beine gnbjm SBerfjältnig iftrer länge bünner aU ben unferem
$orn*>ie§ , abn gärfer ate ben bem 4?irfd;e.

Mttffff
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SDer Körper tjl bünner Behaart als bei) unfern SSinbern, baö Jjpaar

iff aber rauher tmb ßarfer. $n bert J^tnferbacfen unb bem oberen Zfyüte

ber 2Bei$en itf es langer unb weiter als auf bem $vücfen unb an ben

©eiten.

£)ie #aupt färbe bes leeres i# af$grau, tnbem weife J&aare tnif

f#roar&M gemifcj?t fielen , unb bk meinen übrigen f^alb fcfrwarj unb feaf6

noeig fmb. 2>ie ©ttrnf^e &# Kopfes ift febwarj , ber Sftafenrücfen braun*

f^war^, feitwarts weip eingefaßt $)er Unterfiefer unb bte Oberlippe fmb

weiß, bie 2(ugen mit einem (jeffgelben £Kmg umge6en/ unb im 2fugenwin*

fei jtel^t ein fleiner weißer glecf. 2)ie übrige garbe bes Kopfes if? me^r

faf^t mir ©rau gemengt. $)ie äußere glad)e ber Oferen ijt rotfjlicbgrau

mit einem fc^warjen Stecf an ber ©pifje; bte innere (Beite fear bre^

f^war^e Streifen gegen bie @pifje fein. #n ber .ftefcle ^etc^net fi'cfr ein

weißes, t)al&monbf6rmiges <Sc^ttt> aus. £)as $aar ber Wlafyne unb ber

^atequafle »f* f$warjli$. 3>ie ©egenb um ben Sftabel, ber Unterbaut

bie innere <&nte ber <B$enfel unb alle l.feeile, welche ber @$n>an$ be*

Uät/ ftnb mi$, unb mit einer bunffen linie begrenzt. £>er übrige §Bau$,

bk SBorberbeine unb bk ©Teufel an ifjrer auffern &zitt fmb etwaö bunf'

lec als fcer Dtücfen. SDie $ufe Ijabm eine fc^warje garbe. 2>ie SSorber*

fuße fmb über ben $ufen, an ber äußern @eif*/ mit einem weißen glecf

gewidmet, unb an iferer innern @eife fiefct man $wttj berfelben. 3>i«

Hinterfüße ftnb [4'warj, unb über bm $ufen mit ^wer> \vä§m SBanbem

umgeben. Sßon ben CHebenfmfen ^angt £ier eine ioefe tton weißen/ ge>

fraufeiten paaren fjerab.

2)er @#wan& $af bie graue garbe, enhi$tt jt<|> aber mit bitter .Qtraffe

langer f$'war$et J^aare, tji an bm @*if*n mit wrfte&mbett weißen Qaa*

ren eingefaßt unb an feiner unteren ®titt fafyl 2)ie ©c&wanjrtppe reicht

^erab bt^ auf 3 'gotte ttom gerfenbein. 5m laufe tragt ihn bas Zföet

jjorijonfal, in ber SRufce aber fcepab&awjenb , ober |wif#«i bie £}.*(**

einwärts gefrommt
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$>ie#0ben (mb langtkf? tmb fjerabftängenb ; 5k SBorffauf %af feine paarige

äBefleibung, bte @<^etbe wenige Jjpaare.

£>ie $arbe föeint ft# mir bem Hitet §u ueränbern* £)ie jüngeren

ffnb mefcr braungrau, bfe afferen afcfcgrau.

Sag SHSeibcfcen i(l auffaffenb turnt SÄamufiett t>erfc£>teben. <& |ai

feine £6rner, tfl «einer, feine §uge ftnb im $8etyaltni§ länger, unb
tiberbieg tjf es |inCen $6$er gefMt , wogegen Bei) bem 99?ann$en bie SSor>

ifcffife me&r lange fcaben. ©eine Sarbe. tjl faß fa^getb; nur bie 9ttä$ne,

hk <sc<fywm§> unb §al$qw\le, ber öorbere geffeE tmb ein 33anb über ben

2lfterfntfen ftnb bunfelfarbig, unb bie weigen ©reuen fd?mw#gweig unb
weniger t>or(re$enb. (£ö |af tnee 3tßm, unb man ttermuffeef, bag eä

gWlonate tra^ttg feg. @ewo(mli$ tioirfr es nur ein 3«nges, feto
$weo. ©ie jungen 33?än#en gleiten ber harter an g«rfe*.

Ueber bieiebenöarf ber weigfugtgen Untilspt in %em SBa*

ferlanbe ^af man feine 9?a$ri$teu ; ba jte aber aon Seit ä« 3eir nac^

(Europa gebraut würbe, fo fanb man ©e^gen^eit, jte in ben Tiergärten
$u heobafyten. (Bin 9ftännd?en unb 3öeib#en, welche im 3. 1774 ju

inerte Übten, geigten eine groge gegenfeitige Bn&ängKc&fetf, entfernten

ft# nur feiten auf furje geif Don einanbec, mb Udten jt$ fe^r oft <*),

3n (Engfanb, wo Runter b) im 3a^r 1767 mehrere biefer S&tere beob-

achtete, mte ft* eine* berfetben fefcr jafcm, iedte 3ebermann bie %anbe,
wenn man fte barbot, ober ifjm 23rob gab, unb ma#te feine $niene mit
feinen Römern gu flogen, ©s fcfcien einen feinen ©erud? $u fcaben, mh
Braufete, fobalb ftd? ^emanb nafcfe, ober wenn man fym Sutfer braute;
au$ nafem e$ fein 23rob an, wenn bajfelbe mir einer öon Terpentinöl

ober geiftigem SBafler verunreinigten Sjanb bargeboten würbe. Rubere %nr
Hmbuen waren weniger jafyn, unb, wie es f<fremf, fcorjugricfc jur 33e#at*

a) buff, /. c. p t 10 5. 6) P£z7. Transact. I, c.

Äff fftf 2



ii 64 35- Sie Antilope.

tungö&eit, fogar wilb unb bösartig. ÜRan fa$ *i»e$ wi* fol$er (Bewalt

tmb ©dmeöigfeit auf einen Sflenfcfren , bec ft$ feiner 55e^aunung ge>

nähert ftatre, loöjtürjen, ~ba§ es ft<fr am Jjjoftroerf ein J&ortt abbrad?. 3(u$

baö 01nl*gau, weites jefct im Tiergarten .
$u Stuttgart unterhalten wirb,

iß etwas fücnffc, fo bag man |tc&. ifem nur mit S8orft$t nafcen Unn. —

SJÖenn &we» miteinanber fampfen wollen/ fo fallen jte auf bie S8or>

berfniee, rutfefcen in biefer (Stellung gegen einanber, bi$ jte jtd? auf eine

(Entfernung t>on wenigen abritten genähert fjaben, unb fpringen bann

plhtstify auf, um fl# ju flößen. Ueberfcaupt fallen jte gerne auf ifcre

$niee weber.

3n (Englanb futterte man jte mit #afer, welken jte aber weniger

• lithttn f
als £eu unb ©raö. ©te pflanzten jt# in ber ©efangenf^aff

fort, unb brauten alle 3afcre 3unge jur 2Belt.

$tt&n erhielt hk mtifttn na# Europa r-erfetjten 3ftnl>gau'ö &u& @u*

rate ober SSomban. 3n ben ^ufrenlanbern aber jtnb jte feiten unb fom>

men nur auö bem inneren beö ianbeö als ©efebenfe bafein. häufiger fol*

len jte in ©t^urate tmb am j^uftgpen in bem ianbpricbe gefunben wer/

ben , bur$ welchen ber SBeg von £>e!fei naej? Qud?emire f%t. £''er pellte

ber Sttogul ^lurengjeb (jaupge 3agben an, woben eine SDIenge £ftnt>gau'$

erlegt würben,

(Es i'ff feinem 3»^f^ unterworfen , haß bk Mamul * Antilope

(A. Tragocamelus) , welche Sp. ^arfon in bm ^ferbepallen beö SSkt*

Fonigö t>on ®oa faf), uon Um Sftnl*gau nicfc>f »erfefcieben fei). @cf?on aus

ber tm&oöfommenen 2lbbilbung laßt ji# bieg abnehmen.
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Tab. CCLXXX

© a i © n u.

Antilope Gnu. A. cornibus laevigatis horizontaliter procur-

rentibus, basi fronti incumbentibus, conniventibus, postea

recurvis , uncinatis , cervice gibbosa jubata , fronte , collo

palearibusque viliosis , cauda equina. Simtn tV m. ®. ©.

11. e. 102.

A. cornibus basi antrorsum, versus medium retrorsum ver-

sis, corpore ferrugineo, cervice jubata, cauda ex albo

cinerea, gmel. syst. nat. I, p. 189.

Gnu. A. cornibus divaricatis, antrorsum descendentibus,

dein extrorsum sursumque versis, apicibus erectis subula-

tis. üc&tßttjtettt. S3erl äRagaj. VI. @. 165. n. 9. §Ketfe IL @. 66.

t'Gnu. sparrmam. K. Swensk. Wetensk. Handl. I779.

p, 75. £a&. 3. gfctift. Ueberf. @. 439 477-

Gnou ou Niou. buff. suppl. VI. p. 89. ta&.8. allamaid,
p. 9 3. ta£. 9.

A. vosmaer. Beschryving van een nieiu viervoetig dier ge»

heoten Boschbuffel. Amsterd, 1784. 4. c, tab. aen,

Gnom Antelope. peitn. hist, I, p t 70. shaw. gen, Zoolog.

p, 35 7 . ta6. 196. 3. 23arroit>'ö SKetfm. Ueberf. I. (8.319.

ß) Antilope Gnu. A. varietas grisea, juba caudaque albis.

Prüfer tm& ©cmmerttüU. ©i?o<jrap&. (Epfcem. 1807. XXII
@>. 273.

s. daiieiu African scenerys, I. n. 3. 4i$fenj?etft ^r(>
9)?a9^. VI. e. 166.
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t'Gnu, Bei) ben ^offenfoffen.

Wilde Beest (wtfbe* Övinb), Bei bett Jjjoflcmbtföett Coromflen.

£>a$ ®nu ^af wegen feiner merfwurbtgen Srciffergejlalt bte 7(uf#

merffamfetf ber SKetfenben auf |t<& otogen, unb bk SRacarforf^cc tattge

zweifelhaft gemacht, welker $(jtergatttmg fte e* Ben^a^en feorfen. (Es

fear bk COZa^ne, ben ©cfcwanj, bas jjmfertfcetl unb bie ©Surfern eine»

<Pferbes; an feinen $6rnern aber, feinen ^(wänenfc&ten , f$lanfen Seinen

unb feinet ganzen übrigen Stfbung ernennt man bennod) letcfef, bag eö &tt

ben Antilopen geboret.

3n ^nfefeung ber 6r6ge greife es mm (Efet: benn feine lange,

tton ber Cftafenfpifce Bis ^um Anfang bes ©cfcwanje*, befragt 6 gu§, unb

an bec @#ulfer fyat es eine #o$e Don 3 Sup 7 Softem

£>te fcerrfcfyenbe 5<*r6e am ganjen Körper, einige öftere unb bunt*

(ere ©fetten ausgenommen/ ijt gew6(mli$ bunfeföraun, bocf? gi&t es au#
©nu'S , Ben benen biefelbe graubraun unb ^irfc^fatbig iff «),

©er $opf ijt o^ngefd^r i9 3offe lang, unb alfo im ^Berfeaffmp $tem*

«* groß.

2>er obere ZfyH beffel6en wirb ganj Don ber S&aqd ber fcOwar^en

Jjporner gefegt, bk ftcfy queer über bk ©tirne fyn ausbreiten, unb

Bloß eine fcfrmafe £Kinne $wtf<fcen fid? laflen, bk, me Bei) bem Stiffef, mit

ben 3a^ren ausgefüllt wirb. <Bk Beugen ftd? juerft m wenig auswart*,

bann mit f t^rer lange fcfrief na# tJornen abwdrfö, wo fte barauf mit

einer Warfen Krümmung fajt fenfred?f in bk J?6|e feigen unb pcfr fpifctg

enbigen. S8on ber SSiurjel Bis ju biefen Sogen ftnb fte fc&rojf, raufc unb

ton oben na# unten etwas $htt; bann aber werben fte runbftcf?, flnb

etwas von ben @eifen jufammengebrücft , unb fjaBen eine glatte, poltrfe

OBerfld^e. 3^r Umfang an ber Safts Betragt i;3ßffe, unb i§re gan^e

lange, ber Krümmung nafy, 21 Solle.

e) buff, 1, c. Sarrow a. a. £>.
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hinter t>ctt Jg)6rrtern pe^m bie 5! Soße fangen , mit bunFetbraunen,

furzen ^aarett befleibeten, Oferen. S)ic 2Cugcit finb grog, bunfelbrautt/

unb ringsum mit Reifen/ i|-3otfe langen, neigen 23orj?en, wie von einem

©fern, umgeben. 2>iefe weisen Straften geben bem ^ier einen wilben,

fefer ungewöhnlichen SBlicf, S)te ^feranenfjoien unter bem 2Cuge (jabeti

eine iinie im 5Durcf?mef[er , unb ftnb mit einem 33ufcr;e f$war$er Jpaare

eingefaßt. S)ie ©cfcnaujenfpiiie ijt fcfrroarj unb faß fafjl; bie Cftafenlocfrer

ftnb Jjalbmonbformig, breit gefcfrlifcf, unb innerlich mit weißgelbli#en,

fcerüorjfefcenben paaren befefy-

3>er Sftafenrucfen/ »on ber @#nauje an 6tö in bie ©egenb ber Tfugen

hinauf, if! mit einem S3«fc^?e 4 Söffe fanger , borfHger, rücfwärts in bk

J[p&()e frefyenber, bunfelbrauner Jpaare befe^t; an ben iippen freien fange

wei$e 33artborjlen bunne jerjtreut, unb Don ber Unterlippe bi$ jur Mefyk

fangen 23art£aate fjerab, bk gew6(mlt# eine braunf$war$e 6), juweilen

«ber aufy eine weige c) garbe fyahen.

3m Unterfiefer fteßen 8 jtarfe, platte ©c^neibejd^ne, fcon weU

$en bk mitteilten bk breiteten jtnb. S5er> bem 3ftänn$en ftnben jtdb an

jeber &eite ber be^ben Üinnfaben 5 23acfcniä(me. 3m öberfiefer ftnb bk

bren legten berfelben bief unb breit, unb bk betfben tiorberen afinefcmenb

Heiner, Gliben bem uorberflen jle^t ein fleiner , gefonberfer j?no(foenf5r*

per, ber mefer einem ©4weibe$ajtt d(mli$ ijt,. unb alfo wafjrfc^einlid? bk

S3ebeufung eines (Bcfjaßneö fear. %m Unterfiefer jtnb bk 33acfeu^a(me

weniger bief; aueb bemerft man jenen $no#enf6rper nifyt 2>ie 2Bet&*

$en ^aberi in jebem tiefer einen' SÖacfenjaJtt metyd),

©er .$alö ijt fur$ ; farf, unb fcon ben hörnern an bi^ über bie

&$)ultevn tytab mit einer fle^enben %fta$ne befe^t. 2>ie J&aare berfel*

ben fmb 5 SMe fang, an ber 2Bu?jel weijj, übrigens aber f#war$; fo bag

bie £82 ä fette bab«r$ am ©runbe eine weife (Emfafiuna, erhalt. 3(u$

#) ©parrm.Üie{fe@. 459. c) buff. Allamand, l, c, d) SBo^maer a.c. .O.
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fcon hmfßttbttttyiU ber 23ruft läuff eine gjtffyte bott f#war$en, eben fö

langen ,
paaren swifefren ben Vorberbeinen ^inburet? bis $um 25aud;e fem/

MUb um bk ©egenb bes Sftabelö ftangf eine lange J^aarjotte jjerab.

2>er Surfen tft tnelmefjr abgerunbef als bei) bem Dttnb / unb ba&

SKücfgraffc nk&f fo sorf^enb, fo ba$ ber Jtorp^r bem beö «Pferbeß afen*

K# wirb. 3)iefe 2tefmlid>feit wirb nod) burd? bte fleißigen @$ultern,
bie abgerunbeten Jpinferbacfen unb bm ©cfcwanj üerme^rr. tiefer ijt

$we» 8u§ lang, bejie^t anö langen, bräunlich Wftpen paaren, unb
gleicht einem ^ferbefefrweif uollfommen/ nur tft er weniger ftarf an paaren.

3>aß SBeibc&en fcfceinf etwaö fletner ju fetm ale bat Sft?cmn#en,

tjt, wie biefeß, gedornt unb fcaf jwet> £ii$en, wie bk ©rufe, (£m 2 gug
(jo|eö $afb, welches ©parrmann febenbig ftng e) war Meid? hellbraun/

am SBauc&e weif , am Sföaule fdjwarj , unb an ber ©rirne bunfelbraun.

$>ie 5Ölä^ne war f^warj , a Solle lang , unb ber S5arf grauer unb geller

alß ber übrige Körper. <E* fd?einf bafeer, ba§ bie abweiefrenbe Angabe ber

Sarbe bei) ben (Betriff jtettern, |um Sfceii in be„r mmmfökbmtyit ber

betriebenen Zfykxt i^ren ©runb J[}abe,

JDa« ©efd?ret^ber ©nufalber Hing* wkt Qnjt ober $lattenb, wel>

$t* mit bm SSBorfen SRonj'e — Jungfer — unb mit bem gufanuntitgt'

jegenen ©ruf ©oebe 2ft)onb üiele 2Cc^ntk&feir %af, fo ha$ man eß bei)

6«[_8lafyt Uityt für ben 0vuf eines ^enfe^en galten Umxf).

2>aö <8nu Übt in anfe^nfid>en Jjpeerben berjfammen, unb bewohnt bte

abgelegenen ©egenben am Vorgebirge ber guten Hoffnung, namentli^

<£ambebo, ^inferbruntjeefep^e unb bk ianbftn#e am Orange*
flu f.

3m ianbe ber Beef Juanen fmbet jlcMne ©pielart eon bk<

fem Itytvi in beerben uon 50— 100 «g^efen. @ie ijt frrr£$((i$ grofer

/) ©patrm. tk\ fe 61 477.
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*U .baö $mifaltä)t , unb $at eine icmge »ott 5 Suf 8 Söfett) unb ettte

$% fcon 3 Sufj 8 Soßen, ©eine 8<*^e ip grau unb fcte Jjpaare ^aben

einen (eibenarngen ®Ian£ £>k Sfttajjne «nb bec @d?tMn£ pnb weig, un&

festerer . reiefot bb auf bie 2(fcer|«fe ^erab. 2CucJ? bte fc&roarj« ^^ft?
an bec SBantme ip langer, unb feangf jwifcfom ben S5orbe.rf0mfeln.bt*

auf bk &nke tyvah , an welchen bie Seiclmung bes #errn 2)anie(U
JpaarbiifxM bemerflid? tna^f

. SDie langen Jjpaare tton ber Unferltppe bt'0

$«r 2D?it£e beö <&alfes finb ebenfalls fc&H>ar$. £)ie Jj?6rner pnb pärfer,

mh hk Biegungen fnötiger. £>ie £3eetjuanen nennen bkfm ^feter €0*
cong unb fennen ba& braune @nu tuc&r#). S5e^ ben ÖHnwojmeM ber

Colonie fcat eö ben Dta-meti .ftofnu &)•

3)as ®nu ip bag fcfcneflepe Ztyet auf ben Ebenen t)on ^öbafri&v

tmb man fann eö afö ein 33ifb unbegrenzter Sret^eit betrachten <B$ be^

p^t ©fdrfe, ©efdbwinbtgfeit unb 9)?ut() in einem fjoljen ©rab,, (>af eine

feine Sftafe unb ntx fefearfes @ep$f, unb afte SBerfudbe, eö $u ^men/
pnb btö jefct mißlungen. SBenn es t>erfofgt wirb, fo entfielt es im pärrV

Pen (Salopp , rnact)* aber, wie anbere 2(ntifopen, in einiger dntfernuna;

4pa(f, um pcfc na# bem 3dger nmjufe^en. SÖ3irb es »erwunbef, fo geße

es wutfjent) auf feine Verfolger Jos , unb wirb n)nen gefafjrtid). guweu

len foff es über @cf;merjen unb ©efafyr fo ungebuföig fet)rt, tag es naef?

einem SBafferbad&e feinpiefct unb p# Juneinpurif, um feiner Q.uul fc^neff

ein (Enbe ju machet*,

Sftafy Brüter ttnb ©ommer Dt'fTe fotf baS gratie ©nu bem brau*

&en an Söe^enbigfeif unb §ener nicfyf gteic^fommcn. allein £>aniel(s

beriefet bas ®egentt)eil, unb Gilbert bapelbe a(s eben fo febneff «nb witb.

SBenn eine beerbe beunruhigt wirb, fofpringen unb baumm pe jt$ juerft «nb

pogen p# einanber, efee pe im (Mopp bk ßlufyt ergreifen. Sfjre 23e*

g) üc^fenpem a. a. 0. h) Zvntw unb @ommert)ilIe a. a. 0. £) a. a. 0.

ixiiiu
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wegungen leg fof#en ©elegenfceitm jmb fo fre»/ manttigfaftig unb $t>rft<fc-

baf? äffe anbeten 3Cnrtfopen in SSerglekfr mit t&nen, plump unb totptfc^

irfäemett. $B$m feinet @#neflrgfeif wirb eö fetten t>on ben goloniflen

erlegt ? &ie J&ottentotfe» aber lauern «fem in ben ©ebuf4>en auf, unb f$te*

gen es mit fcergifteten ^feilem

$%an %at tterfcfriebenemafe &*$.* tebenbig na$ Europa gebraut, mb
fte in ben Tiergarten mit <Sra* , jj)w nnb J&afer ernähr. UMn ffi

blieben immer unbanbig, fuhren $u pogen unb fcfrfugen feinten mb ttorne»

«w$, wenn man jt$ tfenen n&$&tt woöte.

5)a$-5föf4> biefeö tfeiereö greift im atfgemeinen bem SBffbpret &i*

berer %Miteym unb ijl a£fo harter afe £Kmbfleif<&.

2(u$ ben hörnern werben am (Eap fOfrjferJefte gemalt, bk eine

feine ^oütur annehmen mb burc|)jt$tiger ftnb $ ate baö J^orn anberer

^feiere.

3Cu$ ^# ©ttti wirb/ wie ha$ Üttnb^t>% unb mefetere ^Cnfitopenarfeit^

Ifterg tfon einer f6bth'4?en ^amfranf&etf befallen k).

3w e ite $0 r by. Ott n b
e r * % n t i l o pt

%

JDte $6rner Ja&m eine foppete Beugung , ftnb geringere, ©fene

©rate unb finben ft$ bei) Serben @ef<$fentern- ^feranenfeofen |tnb

Dorfeanbetv fBtajme, «Stemme unb JS?aarbufa>l an bm intern fefelen*

$)er ©c^waftj.tji majjig fang unb mit einer ^aarquape geenbiget. (Bit

feaben iweij giften unb eine fealbfafete €5c|mau§e.

A) Narrow & d« & 6,325»
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©te £ulj*5fntilope*

Tab. CCLXXVH. B,

Antilope Bubalis. A. cornibus crassis^ spiralibus, rugosis,

infracto recurvatis, apicibus ofotusis, corpore fulvo, cauda
apice nigra.

A, JBubalis. A. cornibus craseis, Iyrato contortis ragosis,

apice directis , capite caudaque elongatis. eall. spicil.

XII. p. iß,

Eovßalog. oppiam, cyneg. II. 3o®.

Bubalus. plii. hisb. nat, VIII. c.i5, geset. quadrup. p. 53o.

aldroy. bisulc. p. 363, 365. c, ßg, mal, jodtst. qua-

drup. p, 5 s,

Buselaphus Caii apiid Gesner. eaj. quadrup. p.8i.

Yache de Barbade. Mem. powr .ser^ir a Vhist. d, anim. IL

p, 24, lab. 39. J^b^. I. p, 2o5.

Bekker et Wash, Yachmur biblicus. <8§attf Steife. Ueforfeff,

@. 151. 358.

JLe Bubale. btjff. hist. nat. XIL p. 294, tab. 37. bflg <Sfefeft

tab. 38, /z\°\ 1. fcer <Bd?a5ef. SwppZ. FX p.*35, £a&. 14.

Cervine Antelope. pein. £w£, I, tab. 102. (Hin tm&oßfömme*

»e* 33i&. Menagerie du Mus, V hist. nat, 8. X p. 346. £>fe

fce#e Wifbwng &e$ ^ieres.

?ail miscell. p.7. Spicil, XII. p, iß. erxleb. £y.r£. w^m.

p.293. gieliu jj<?t. J. p. 288. iic^fettjl^ttt. Serum SOZ«*

ga$, VI. @. 163. (:Die m#ett aufgefüllt ©^ttötttjme $fykm
tyetyt. (Einige wenige, neBp hm 23efd?m&«nge«, &e|eic^n^n fo'e

folgend $rt ^
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Siefes Sbter tjt ofcne Steifet ber 23ubalus ber %im, unb fu>t
nocfc ieftt in feinem SBaterlanbe beu tarnen: wilbes SXinb. Sie plumpen

SSerbaltniffe feine« Körpers, fein langer $opf, unb bk Sjhty bes SBieber*

rüjtes entfernen es in ber $baf, bem erffen Bnfci;ein naefr, fo fefec t>on

ben Antilopen/ baß man twtmefjr eine fcfclanfe $ub gu erliefen glaubt.

3ftfe.m bie gorm ber Corner, bie f^lanfen Seine, unb bte ^anengruben
»erraten bennoef) halb, ba§ bas Xtytv jur 'TCntttopengartuttg gebore, ob

ft# gleich bk naße Sßerwanbffcfraft mit bem Dttnbttieb beuttieb ausfpricfcf.

Sie £uty> BnfHo'pe H# etwas großer als ein- J&irfcfc
," unb ßa( am

ganjen Körper iim gelblich rotbraune garbe/ ofcne glecfen unb (Streifen,

fftur bk (Enbquajte bes 13 Solle langen ©c^wan^es i|t #war$braun.

Ser $opf ift, im ^erfcaltatß jum Körper, fefjr verlängert, bk
&iw> fefrr fcfcmal, unb bte -Bugen flehen feoc|> oben. Sie biefen Jfj&r*

ner entfpringen mit ifjren fiarfen SBurjeln fefcr nafje antinanbtv, beugen

fiel? anfänglich in einem fanften, aufrecht ftefeenben Sogen etwas vorwärts

unb au6.wa.rrtf , unb wenben fl#. bann mit einer ftarfen Krümmung na#
hinten, um ftä> in auswärts gerichtete/ jtumpfe (Bpi^en ju enbigen. @ie

fyahm tint 4änge Don 1 Suß, unb an ber Söurjel iinm Umfang tton

7 Soto 6 iinien. 3£re Oberfläche bejteßt m f#raubenf6rmigen SäSuljten,

bie m ber inneren ®titt jiemlicr; fcorfpringen/ an ber duneren aber fajt

verwif^t |mb, fo U$ fte feine ganj regelmäßigen* Üiinge bilben. Seo
ber legten Krümmung ßoren "fte auf, fo ba$ bk furjen <&vifyn glatt

erf$einen.

Sie Obren fmb bmm ber übrigen Antilopen einlieft, unb inmn
an einigen ©feilen mit n?eißen paaren bewarfen, fo ba$ bie übrige fafele

§mt -fcfcwarj bur$f#einf. Bn ben ^.^ratten^5 ten freien 4?aarbuf#el/

unb bk ©c^nau^e i(t gleichfalls mit einzelnen ^aarborjlen be'fe^r.
,

,

Sie Schultern ftnb fefer ergaben unb bilben einen fleinen J&ocfer

unb einen abfcfcujftgen CKuefen, fo ba$ Uö Sßorbertfjeil beträchtlich b&fcer

ijt als b0 ^mtertljeil. ®te #ufe jtnb lang, unb fc^warj.
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JDie Mnty'llntilopt Übt im ganzen n&rMic&en 2(frifa, Befonberö m
bec £öu(te, unb jwar itt beerben, unb ift jiemlicfr feaufig. Suwetfen fommf

fte aucj? na# SCegqpten/ um an ben Sßafferungsfanaten tferen 3)nrjt ju

l6f((?m/ entfTte^t aber bei) ber 2(nnafeenmg ber 2fl?enf#en fogteicfr wieber.

JDie.attm ^eg^ptier fannten (te, n?ie eö fcfceint, fejtr gut/ unb bk gran*

jofcn fanbm unter ben J&ierogtypfeen ber Zempd Don Ober > 2(egi)pten

mehrere giguren/ welcfce biefefbe fenntli# barjMten <0.

SBon i^rer Lebensart nuffen wiv nur bat Wenige, »aö @{>aw MÖ
(Beoffron ju bemetfen ©efegenßeif Raffen. 3)ie 3ungen werben leicht

$afym unb gefcen mit bem CRinbtnefe auf bk 2Betbe. @ie fauft wie 6tc

übrigen 2(tttiropett, fjätt im laufe ^weiten jfitt/ unb fcertfjeibiget (i^> wie

jene &). £Benn fte in bie (Enge getrieben wirb/ fo (iür^t fie jt#/ bm
.ftopf jwifcfcen bie SSorberbeme (jerabgebogen / auf ben Semb toö, unb

verfemt i$m bann/ tnbem jte bm $opf plo^li# in bie Jjpo&e fc&netft/ mit

ben fernem gef%li$e 8öunbenc).

3n ben Tiergarten geigte fte ft# jiemli^ $a$m/ unb genoß äffe #r>

ttn tfon SÖegetabilien.

23üffon, fyalUt, (Ergeben, ©meltn/ lt<$>tenßetn u.a.

fetten biefe Antilope mit ber fclgenben für eine unb biefelbe %xt, bafeer

fl# bk meinen ber Don i^nen angeführten ©imomjmen $tvar auf biefe, bk

23ef$reibungen aber meißens auf bk folgenbe begießen.

«) Menag, du Mus, I, p, 35 1,

b) (Bfcatt) # ö ' ^
c) Menag. du Mus.
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Tab. CCLXXVH.

Antilope Caama. A. eornibus annuiatis , basi ereetis , deiß
infracto recurvatis, apicibus subulatis; faeiei linea nigra.

A, Bubalis, A. eornibus teretibus, validis, inaequaliter

rugosis, basi approximatis ereetis, dein infracto recurva-

tis, apicibus subulatis ereetis. H$t eivftetii. 9&täU% S8$aga| (.

VI. @. 163.

Temamacama. seba. p P 6g< tab,^> 72,4,.

Bubale. buff. XII. tab> 38, ßgt 2. ber @$Sbek Suppl, Vh
p.i55. tab. i-5.

Hartebeesten eller Dorcas* sparrm. K. V. Handling, 1779*

p,i5i. tab.5 t SKetfe. Uefarfefc. ©.499. ta&.n. €ine fe&fet*

fcafte Sd^ttung. 33arr0tt>*$ Steife. I. ©-233.

- Caama. Menag, du Mus, I, p t 348. pallas -Miscett, zoolog,

p. 7. Spicileg, 1 p.12. JDi.e £3ef#m6img, mit 2(uem4me ber

@9tton^mett.

Senegal Antelope. pen-kt. J. p, io3. g)ie 2C6&slb«ng bei* Äo*

pfeß p. io4. n. 5o.

Hartebeest, 4poö<mbif#.

Eaama, 6er> bm J&attmtotfep,

Licama, U\) be» $ajfe.rß.

3>ie 0#fett>2(tttÜope %at *tefe 2Ce%ntt$feff mit kr vorigen; &a*

$er pe aud?, wie bewerft, mit ifcr für einerlei 3tr* Ratten würbe, 2(ffem

ifjr t)iel tätigere* j\opf, ifere Jf?§wer mb i^re Sarkt^ei^mmg unterf$ei*

bei* fie §tnla»gtic^ »o& ber{el&e&
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3%re iänge, fcön ber 3ftofwfpt$e bis $um Anfang bes <S$wan$es,

Befragt 6 gufe, 4 SMe unb 6 linien, ifcre £% fetnter ben Sßorberbeinen

4 Sage unb 4 göffe, unb beg bett Hinterbeinen 4 5«f«• Sto Äopf tff

langer «nb geraber als be« ber j?uf)/ Antilope, unb bte Jg> 6 trn e r 6euge«

jt# , wie bet) jener , ebenfalls juerjt in einem Torwarts gefrümmten 23ogen

in bk H&fce, wenben fi# bann plof^licfc na# ^tnten , unb jmb auet bis

jur ledern Beugung geringere, allein fte entfernen jt# feitwarts MS
weniger tton einanber, ftnb i>iel ifc^lanfer nnb langer/ i^re Beugungen

na$ dornen unb hinten ttiel fUrfer; ifcre ^reic^en Stinge beutlic&er,

unb tfere ©pifcen langer , glatter unb fcfcarfer. <Bie finb fd;war$ fcoti

garbe «nb i^re länge betragt r| guß. SDte 21 u gen jtnb groß, (lebhaft

nnb f#waty

&>ie ©runbfarbe bes Bieres ijt jimmtbraun. 3>ie ©tirne tjT an

ber 3Bur$cl ber £&rner mit fcfc»ar$en paaren bebeeft, welche einen 2öir*

bei btlben unb p$ etwas in bk Sphty rieten. (Ein paar Solle weiter ab

wärts fangt jt# ein fc^war^er (Streifen an, ber bk Wlitte bes Olafen*

ruefens bebeeft unb bis an bk $tafenlo#er ^erablduft. OUvfyalb bes

inneren Augenwinkels p\t mx gelblichweiger, länglicher glecf , unb am
©bereu unb unteren Augenranb mz bunfelbraune @teße. Wlit feftwarjen

paaren ift an$ bk Unterlippe unb ber frorberffe ^eil bes SBorberbugs

feebeeft; bk S£orberfeite ber SDorberbeine, bis herunter an bk Hufe, i|f

glei^faE's f$war|. Um bk Hufe gefet bkfz gärbung §erum unb bis &tt

ben Afterfmfen feinauf, gaff auf gleite SBeife ftnbet ft$ bk föwar&e

garbe <xn ber Puffern <§tite ber Hinterbeine, nimmt einen großen Zfyil

ber ienben tin, unb jfe^r ftcj? als ein formaler Streifen bis gu ben flauen

^erab. 3we» jtemlic^ Jamale fc^war^braune ©triebe fangen tyntev kbm
€% an* laufen bann jufammeti nnb längs ber oBern <§eii? bes Jßalfes

Jttt. Sßo» ba an ge|t ein breiterer ©treif am SKutfgratfj §im% , wirb

naef? hinten immer breiter unb enbiget ftd? breit unb ftumpf am ®$mnht+
S)as ober(?e unb ^interjte ber J(?mferf$enfel ift weingelb, fo wk awfy bef*

fen ^Borberranb / ber 23au$ / unb bk innere ©eifg ber ©#in^

^
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2)ie Ofer.en (tttfe intvenbig weißhaarig. 2Cn hm %%t&ntti§.bUtt
ffe&en £aarburjten. 2>ie §uße £nb fc^anf., bie flauen unb 2tfter#

flauen Hein unb fc&roarj.

£>ie £aare jmb fefer fein, jofmgefafer i 3o& tang unb benen ber J|Mr*

f#e afentkfc. £er ©cfcwanj ijt btbn.e unb gleich, obcnjjttibctracbf^

einem £fe(*fcbn>ang. $atf J&aar fangt tfcfr fcoefc oben an, ijt frtuwj, faß

«PferbfeaarafmKcr; , unb tauft mefjr auswärts als gerabe herunter. Sie

äufferften Jpaare, welche bie langten jmb,, feaBen faum i#uß iange 0),

£>a$ 2Bei.b^en ijt efwaö fteiner unb (jat Heinere unb bunnere

£&rner, unt) bte bef^riebenen fcfewarjen Slecfe jmb mefer braun afß .fftwarj,

aber nocfc immer gut ju unterfcfceiben / waferenb jte Ut) ber .ftufe * Antilope

gar nid?t fcorfeanben (Tnb. @ie werfen im (September/ juweiCen mfy im

3(prii nur nn 3funge*.

36t i««f «ff ei» fernerer ©atopp/ bod^ raufen fte fo fc&neu' afs an*

bere Antilopen , unb feaben m$ mjt benfetben baef gemein, baj? "fte mitten

auf ber S(u#t öfters jtct> umwenben unb jtefeen bleiben^ um |t<& na$ Um ^ager

um^ufe^en. 3^re Stimme lagt ficr; mit einer 2Crf »on liefen Dergleichen.

«Die 0#feU'2(nfUope ftnbef ftd? äiemtid? Jcmftg am£ap, entfernt t)on

Bewohnten Orten, .unb f#emt bie ebenen ©egenben ben bergen üor^u^efeen.

(Sie (jatt ftcf? meferentjeite in (jrogeren unb Heineren beerben ittfammerv

b&ty ffefit man aucfy ntc^r fetten einzelne.

2$r SWfö *ft fet« / etwaö twffen u^b t>on einem ni#f unöngene|#

men ©efcftmacf. Sie ^Bauern fcfcneiben eö in bunne ^tucfen, trocfnen es

an ;i>er (Sonne, unb geniejen eö oft mit ankrm Steift flatt beö £5robe&

%m .ben Römern machen fte f$one iojfef.

P ritte #or,be. J|Kr f$*#nf Üopen.

J^orner Bet) benben ©efcfylecfytern , fefjr lang, jugefpi^f, gerabe, ober

mwr ein wenig na# feinten gebogen, geringelt ., ojme @$arfe. 2öeber

^ränen^ten nod? $aarbufct)et att.ben .ßnieen. SBrtijte? — 3>er @cfwan£

jat eine lange $aarcjuajte. Sie ^c^nau^e i.(t §a(b fafel- ^ine fur^e ^afene.

a) ®pmm> a. a» £>.
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7*

®it gejäumte Wnttfore.

Tab. CCLVII. CCLVH. A. Fig. i.

Antilope Oryx. A. cornibus rectissimis subulatis argufe rug@=

sis, corpore griseo, striga donsali nigricante, pilo postico con-

trario, pallas spicil. zool. I. p. 14. XII. p. 16. n. 1 4. p 65«

gmfxiw Linn. I. p. 189. n, 1^. 3*mm?i:mann ©. ®* * © lo7v

n.18.

A. bezoartica. P#?/. miscell. p. 8.

A. Oryx. A. cornibus teretibus, rectissimis, longiss^mis, subu*

latis, basi annulatis, corpore griseo, striga dorsali et Fasciis

femoralibus nigri cantibus. Sicrjtenftetm 33erlin. SDfcagaj.YI.

<S. 155* n. a.

Pasan. büff. fcijt. na£. X/J. p. 212. 272. tah. 33. j%.3. Supplem,

VI. p i5j. tob. 17.

Le Pasan. Nouvelle Descript, du cap. ä. i3. top. IL p 56,

Aegyptian Antelope. penn, lüst. edit.o. I, p-75. n. 22. schaw..

gen. zool. IL 2. p. 3 12. ta&. i83.

®parrmann'3 «Reife. Uefrerfe|ung. <&. 5U< 3» Q3arrow'ö Seifert*

Ueberfe|utta. f. .©. 131. Siebten jte in' 3 Steife II. © 58* Gemsbok,

fcew ben ^olfänbifcfyen Dolomiten.

£>tefe Stnttto^e tjt erfr in ben neuem 3e^tt tta*>er Befannt geworben,

33üffon, welcher nur bte ®ef)örne berfelben gefefjen fcatte, fuelt fte für Da«

£fner, m teffen (^mgewetben ber, fcet) t>en SOtforamlanbern fo fejr gefragte/

33egoar gefunden wirft, unb gab tyr t>af>et ben perftfcfyen tarnen Pasan.

fyalla& glaubte in ü)v bm Oryx ber bitten
.

§u ernennen, unb legte t£r bo/

|er biefen {Kamen &eg t



U78 35- £>te Slttttfope*

£>te geräumte Antilope i# eitoaS gröf er als cm #trfcfy, unb Jat

*>on ber ©cfynaugenßrifce bis $um Anfang beS Scfyoan§eS eine Sänge üon 4

gufen unb 11 Softm, unb an ben 23orberbeinen eine £<% »on 3 Jufen

2 3°Wen*

•Die fd>ttnr$6raunen £ömer finb gegen 2 — 2* gufe fenS/ M 8*'

rabe unb nur gegen t^re <£pi$e jjm taum merfKd) nacf? innen unb Junten

gebogen* ©ie'fütb auf ber ©tirne nur 14 Linien oon einanber entfernt;

ü)re (£vi§t\\ aber fMen m.e->r als %u$ weit auSeinanber* 93on ber SBurgel

an, too fk 2| 30U
*

e tttt ©urcfymejfer Ijaben, bis über ein ©rttt&eil il;rer Säw
ge finb fte mit 20 — 22 unebenen, beroorjrefjenben, unb wellenförmig laufen/

ben fingen umgeben; hie obere |)ätfte aber ift glatt unb enbtget ficfy in eine

fd>arfe ©pi|3e. 33e» bem 2öeibcfyen (tnfy biefelben etwaS tur§er unb fcfywäcfyer,

£>te fjerrfcfyenbe $arbe beS Körpers ift afcfjgrau, %iefyt fiel? etwaS in

baS Sßläulicfye unb ift rotbraun überlaufen. £5ie ^)aare liegen bicfyt auf?

einanber unb finb fraar unb raufj. *ßon ber Üftitte beS ^ücfenS an laufen

fte auf ber Sßirbetfaule nad) bem Spalfe l;in aufwarte, finb langer, empörte?

$enb, bunfelbraun gefärbt, unb bilden eine 2lrt »on fur^er SDMfme* (Sin

braunfcfywarjer (Streifen längerer Qaave §ieljt fid) aucfy oon ber Äe^le fjerab

btS an bie 23rujf, wo er ftd? ausbreitet, hie ganje breite berfelben einnimmt,

nni> fidj bann, in §we» fjanbfcmte ©treifen tljeilt, bie $wifcfyen ben (ScfyenMn

|)inburcfy als (Juifaffung beS SßaucfyeS bis §u ben ^)interfc^enfeln fortlaufen*

Söaucfy unb 33eine fint> fdnnujjtg mi$< £>ie SSorberbeine fjaben unter bem

$nte ringsherum eine fd)n?ar^braune Q3inbe, hie fajt hie ganje Sänge beö

®d)icnbetnS tinnimmt unb oben mit hem (Settenftreif jufammen^ängt %n

ber oorbern <&eite beS SDttttelfufeS befmbet fify ein glecf *>on eben biefer

garbe, ber ein ©ritffjeil ber ganzen Sänge beffelben bebetft ©er Sßorberranb

ber Shintevbeine ift ebenfalls bis an ben $uf f>erab bunletbraun. ©iefer ©treifen

ift eine gortfejjung ber bunffen Seitenlinie, breitet ftd) auf ber aufern ^läcfye

be'S Schienbeins auS, umfaßt baS 50?ittelfufgelenl mit einer 33inbe unb wirb

hann weiter £>erab fcfymäler. 23iS §um ©c^wanje ift ber ganje ^intert^eif
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«>fg ^ücfenö bunfetbraun, inbem ber, im ©enicfe anfangenbe, SRütfeujfreifctt

feine garbe bort über bie gan^e Dberftäcbe ausbreitet*

£a3@eftd)t f>at eine weif e ©runbfarbe, tjt aber mit mehreren fcr/Waiv

jm £äng£? unb Duerbinben gelieret, toctdjc vollkommen bte 3eidmung einer*

£atfter barfteltem ©ie ®egenb um t>te $brner ift nämlid) fdrtt>ar§, ein

fcfywaqeiS 33anb läuft hinter ben 9J?unbwmfetn um t>k gan§e ©ermanne f)er;

um, unb bkk heybm Duerbinben fielen burefy breo fci?n?ar§e "ängöfrreifen im

3ufammenbang* £my berfetben laufen burd) tit 5lugen fjerab, unt> einer

fangt von bei* SDWtte Der "Sttrne an, jteKt bt6 §ur Öiafenwurjel In'n eine

•Dretjecfe bar; bann breitet er fiefy wteber au$ \mt> ertj,ut bie breite be3 gan*

$m 3Rafem?ü<tfen& Unterhalb b.r £tyren $ief;t fiefy aa ,eber (£ettc noefy ein

§3anb über bie Sföangen tyerab-

SDie 3?afenfpij$e tjt labt unb fcfywar^ £>ie Ofjren £aben eine Säm

ge von 7, unb eine Q3reite von ix\ gottm* ©ie finb au^en braunfcfywarg,

unten weif unb innen weifgefäumt. JDerScfywanj %at bi§ §u feiner fd?war*

gen ©vi|e dm bunfelbraune garbe, unb ijt fang behaart wie ein ^Pferbe^

fcfywetf; nur fangen isit langen Jhaare mcfyt ganj oben am

£>ie $ufe finb ungewöhnlich lang, unb tk langen findigen 5lftcr^ufc

f>aben eine Sänge üon i\ 3otten.

lOitft ftatilicbe Antilope finbet fid) am Vorgebirge ber guten ^olfnuna,

unb §war im Q3e§trf ber ©dmeebe ge, entweber einzeln, ober ^Paarweife

ober in deinen Rubeln von 5 bi$ 6 gieren*

<2>te ijt t>k mutfngfte unter allen Antilopen unb b&knt fid) tyrer fpfc

§tgen ferner um ftd) gegen angreifende geinbe nacfybrüctlid) ju vertfm'bigem

Mein Sanbmann wagt e£ fid) ctm verwunbetc. £fnere ^u näfjern, häufig

Werben ck ^agb^unbe von ifmt getöbtet unt> ntcfyt feiten ftnbet man fein

©eclett neben bem eines ^arberS, §um 23ewei$ t>a$ benbe im Kampfe ba$

Seben einbüften«), 2Ba3 alfo bk Sitten von bem SSlufy ifjreä Oryx «r$ä(jk

tm, gilt audj von ber geräumten Sintitove*

$Rmmmm mm 2

«J Narrow» Sidjtenfteim
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£)a6 %Uifd) itf fefjr förnaätiaft, bo$ berkr afö ba§ ber meijfen föx*
gen Wirten biefer ©attimg, imb t>i^ gelle werben gu Sebemr&eiten t>pr§ug^

ivetfe gefucfyk

Sie weife Stntifope.

Tab. CCLVI B.

Antilope Leucoryx; A. cornibus subulatis rectis convexe an-
nulatis corpore lacteo. pallas spicil. zoolog, XII p. 17. n. *6.

tab. 3. f. 1. p. 61. gmelin linkt. L p. 190. n. 16.

Gazellae indicae cornu singulare. Nov. comm. petrop. XIII.

p. 470. tab. 10. y*g-. 5, (<£tn foffileö in «Sibirien gefunbeneä £orn)
fALLus ^iciZ. zooZ Lp. 14. 1 5. 3tmm ermann <& <& II. g£ 103»

n. 19.

A. Leucoryx. A. cornibus teretibus rectissimis, longissimis,

subulatis,VI. basi (ultra medium)annulatis, corpore lacteo, striga

dorsali, fasciis femoralibus et maculis faciei rufescentibus.

Sicfytenjretm Q3cvlün SRagaj* VI. © 156,

Leucoryx Antelope. pewkt. hisb. edit. 3.7. /?. 76. ta&. 12. schaw
gen. zooZ. 11. 2. pag. 3i5, ^g. 184.

Oryx Aristoteles H. A. Lib.II. c. 1, agatarch. peripl. Lib. VIII
c. 53. pliw. Äw*. nat. Lib.II. c. 40. j£i& /^7/I. c. 53. Üb. X. c.yZ
COlumella rws£. Lib. IX. c. 1. MARiiAL epigr. Lib.I. i3, ma-
crob. satrurn Lib, III. oppianus, de venat. Lib. III. vers. 446.
seq.

Oryx. cowb. gesskter de quadrup, Lib.I. pag. 870. £fnerfrud?© 68*
aldrovaidi de quadrup. bisulc. Lib. I. c. 24. p. 763. Jobtstost

q\iadrup. p. 81.

Oriental Misceltany I. pag. 127. Bulletin de la soc.philom.i8i6,

p. 80.
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8iö jejjt ifr btefcö Steter nod> son fernem europciifd)en fJ?aturforfd)er febenb

beobad)tet worben, unb bic ^enntnig fceffefben beruhte bi$ auf bte neuere

Seit bloß auf einer 3eid)nung unb furzen 3?ad)rid?t, weldje «Pennant im

britifdjen SÄufeum t>orfanb, ^)iefe0 ©emäfjlbe würbe nad) lebenben gieren

entworfen, bk im 3al>r 17x2 im Tiergarten be« 3$pa&an atö ©clten&ei?

ten unterhalten würben»

£>ie wetge SCnttto^c. l^at, jener ülafynfyt ju $olge, bie@röf e be$ flei*

MeitSßalCiferSÄinbmeJeg/ i'&v Sei6 unb tyre ©cfyenfel finb btcf, unb bie ferner

lang, fctum mertTtd) nad; Junten gefrümmt, fcfywarj, sugefptfct mb jum

Streit geringelt £>te S^afe tffr bicC unb breit, wie be» einer iM;; ber

© <fyw an $ tjr befjaart unb reicht bt'S jum erjten ®elenf f;eral\ ©te garbe

ijt fd?eewei£, unb nur in ber Mm beS @efid)te$ unb an bm 2Bana.cn jät*

ben ftd) rotbraune glecfe, bie foft eine äfmlidje £atfter hüben me be» ber

geturnten Antilope* Sie $orberfd)enfel finb mit einer rotbraunen 33mbe

umgeben*

3113 $atertanb biefeS £fnereS wirb bie 3nfel Gow Bahrein, im

®olf »on Q3afjora angegeben»

«mit obiger Q5efd)reibung jtimmt bie (Scfyilberung, welche Oppian »on

bem Oryx gibt, auf ba$ ©enauefte überein, unb wenn man bannt nöd) bie

Angaben ©eSnerS tfcrgleidjt, fo unterliegt eö feinem Zweifel me^r, ba$

biefeö Sfuer ber wa^re Oryx ber eilten fct>*

£)te grofre 5le^nlid)feit biefer Antilope mit ber ttor^ergefjenben lieg bie

fWftfdje «Berfd)iebenf?eit benber in Zweifel $iel>en, unb man fcfyten jur %xv

tu^me berechtiget ju femt, ba$ ber gange Unterfcfyieb nur auf ber garbe be?

mit, allein eine Älbung mb Beitreibung, bie »or wenigen 3a(;ren

Mannt würben ti), geben mehrere UnterfdjeibungSmerfmate an, weld)e biv

fe« Sweifel fajr befestigen- £>ie \vei$e Antilope f;at nämtid) eine ml

breitere ©dmau&e aU bie geräumte, ü)r #aB ijt siel fürjer unb biefer,

ü)r ©d^wan^ walnfdjeinlid) nod) länger, ü;re wi$e garbe fd>int bejfönbtg

ü) Oriental Miscell. a. «» jO.
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gu femt, unb bie gan$e Haftung fceö Äcrper« ijr merffldjl »«rfcbtcbem
ttberbieß ftnb iln*e £örner tfarfer gebogen unb b'S $um testen ©rittJett
hinauf geringelt, fo ka$ autf> jene3, wn tyailaö befcbriebene fofftle ^om,
toelcfyeö in (Sibirien gefunden nmrbe, tiefem Spiere anzugehören fdjeint

Stfacfy bem, waö feie bitten oon bem Oryx erjagen, ijr unfere 2fnt{*

(ope eben fo roilb unb mutfcig n>ic bie vorige. 2lucfy ijt e$ möglich, bafl ftc

$ur gäbe! t>on ber
.
GrifJcnj be3 (Jinbornö «Beranlafftoig gab. 3ene3 tw

körnige £bier toenigfreniB, weite im Bnnnger be£ ©ultanö 51t ffiecca ge;

fe(;en würbe, Fönnte tt>of>( biefe 2lnrito»e gewefen femt, bie ftcfy m'elleic^ efe

neS if)rer #orner bic^t an ber ©tirne abgebrochen Jatte,

9*

£>ie 25esoar Sfotifopc.

Tab. CCLVII. A. Fig. 2.

Antilope Gazella; A. cornibus subulatis subarruatis rugosis.

Pallas spicil. zool. XII. p. 17. n, i5. gmelijxt Linn. syst. nab. J.

p, 190. rc. i5.

A. bezoartfca; A. cornibus longissirnis subprcuatis rugosis, cor-
pore rufescente subtur albido gicfytenjteim Berlin, Wiaaat* VI
m. i58. n. 4.

Oryx. aldrovandi de quadrup. Lib I. p, 755. 7 65. ßg. com.
prosper alpin Hisb. Ae^ypb. p. 23s. tab. 14. ßg. 1. hau syn.
quad. p. 79. gessweä quadrup. p. 309. belobt observ. p. 120.
majOR Ephem. Nab. Cur. Dec. I. an. 8. p. I. bab. 1. ßg. com.
Algazel. buff hisb. nab. XII. p. 211. bab. 33. ßg. 1. 2. pejot.
hisb. quadrup. I. edib. 3. 1. pag. 77. shaw gen. zool II. 2. p. 3 »6.

SÖtan t>ervoaf;ret in i>m naturtjiftorifcben Sammlungen eint

%ht toon fönten Slntilopenfjörnern, welche gefoö&nlt* 2 gup, unb

§ «Solle lang, an iljrer untern £älfte mit ungefähr 35 &erw>rfte$enbm föte
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fett $lm$m umgeben, unb an ber oberen glatt unb guc^efpi^t ftnb* 33e^

ernten gexgett ftcfy bie *Kinge nur unbeutlid? unb finb »ernnfdfyt <5ie gtei'

$en bafyer ben Römern ber h?t)i>m oortgen Wirten im ^lllgemetnen, unter;

fdjetben jicfy aber oon fmm burd? eine ftdrfere bogenförmige Krümmung,

metd)e ein ©rite! x>on einem $retö bilbct, beffert ©urcfymejfer 5 guß e 5 3 ^e

fenn würbe* $on ben Römern ber reißen Antilope weichen fie aud; nodfy

baburdj ab, baß ü;re Sftnge nur U$ jur SOtttte, nicfyt aber barüber f)üv

aufgeben* Söeldjer Antilope biefe $brner angehören, ijr bis jejjt noefy nicfyt

aulgemtttett; beim feiner ber neuern Sfaiturforfcfyer fmt biefelbe gefef;em

5iud) ift e£ eine btofse, auf feinem @runb beru(;enbe, $8ermutfjung, t>a$ \u

biejenige feo, t?on me(d;er ber berühmte orientaltfdje Q3e$oar fomme« %m®&
gentbeil ift nad) Dampfer ö SSefdjvcibung baö Sfrier, metcfyeö in feinem

Sabmagen ben Q3e§oar erzeugt, eine 3^3^nart wiit einem 53art, unb mtrb

in Reiften ^Pafeng ober ^)afan genannt, baf?cr btefer 9?ame $on Q3üfc

fon mit Unred>t ber geräumten Antilope bengelegt mürbe, $nbefi iff

e£ möglid), baf aud) einige Antilopen 33e$oare erzeugen* ©aß bief aber

ben berjenigen, meldjer bie ermähnten ©efjörne angehören, ber galt feo, ift

nodj nid)t ermiefen, auc^ muß erft nod) auSgemittelt werben, too biefeä

JBjjier tebe, unb ob e$ eine eigne 9irt, ober zin? ©oielart ber geturnten

ober ber metßen Antilope fen»

9la<k ben ungewiffen Angaben ber altern (Sdjriftftetter fott bte 93e$oar*

5tnti(o»e auf bem liefen tint rötfm'cfye, unb am 33aud?e eine meiße garbe

tyahm unb in Bengalen/ gybim, ^legooten unb Sletjjiopien wohnen*

®te fclaue Slnttlope*

Tab. CCCXXVIII.

iVnHlope leueophaea; A. cornibus reenrvatis teretiusculis anrm-

latis, corpore caerulescente. pallas misc. zool. p. 4. spicil»
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zoö?. J. p. 6. XZT. p. 12. gtyteliw liw. System, riat. I. p. 182,

n. 1. ätntmermann ©„ ©.IL © 106. n. 17.

A. leucophaea; A cornibus teretiusculis rugosis, recurvatofal-

catis subulatis. Sicfytenftein* SBerltn. SJtogog. VI. (5» 15g,

Blüe Antelope. penn. Quadrup. L p. 7^. n. 21. shaw gen. zool.

IL 2. p. 353. t. 196,

A. glauca. gor ft er.

Tzeiran. (gälfdjlid) fo genannt) Bu^*. swpp?. FI p. 168. tah. 20.

Blaauwbok. Äolbe Sßorgeb. © 141»

^pparrmctnnä «Reife. Überf. © 516. ©arrotüä 3?etfe. Überf* I. ©»418*
IL ©.472. & :c. Sic^ten|leina Steife IL ©. 12U

£>ie Haue Antilope gehört gu fcen gröfern Wirten biefer ^Cbtjjeifttng, benn

fie erreicht bte ©röße eineö £urfd;e$ unt) §at eine Sänge »on 6 gu$. ^?-
ren tarnen fü^rt fie md)t mit Unrecht, metl bte bünnen, feibenartig glän*

jenben, afcfygrauen £aare bte fd)n?är§lid)e #aut burd)fd)immern lajTen, mo*

burd; fcaö lebenbe £fner bläultd) erfcfyetnt. 3lad) Um £obe verliert ftdt) bte*

fe$ fcfyone 5lnfel;en, unt» bie |>crrfd)enbe garbe §etgt fid> fltsbann atö ein

üerfd)offene3 ©rau*

©er Körperbau jjat im Slllgememett $tefmlidjfett mit bem bed #tr*

föjeö. ©ie 53eine finb bünn unb mit Keinen , fd)tt>ar§en flauen verfemen;

ber ^opf ift lang unb fdjmal, unb bie lanzettförmig zugefügten C^ren fjabett
,

bie f>albe Sänge beö $c»fe£. £)te #örner ftnb lang, fdlant
3

, in einem

frönen 93ogen rücfwärtä gefrommt, ein menig jufammengebrücft, unb gc;

ringelt Wtan $äl?It 20 -— 28 erhabene Sftinge, tton melden einige »ornert

offen ftnb* £)te untcrjten ftnb Kein unb emeinanber gebrängt, weiter funauf

fifyin fie entfernter unb tr-erben ftärfer. £)te bre» legten verflachen ftcfy,

tmb verlieren ftcfy in bte glatte unb fonifcfye @pt£e* $ebe6 $orn mi$t nad)

fcer Krümmung .19^ &&*, bte €efme berfetben nur is| Bolle» 3n ber

JKaturalienfammlung gu ^arte ttnrb ein £>oru »aiva£rt f toetdjeä f<»(l bo&*

$elt fo lang ift unb über fünfzig Stinte §at*
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£>ie tafjfe D^afenfpt^e tft fd)tt>är§tid)» £>te Citren finb »on n?«>
grauer, mit bräunlid) t>ermifd)ter, garbe* Q3etrad)tet man bte ganje gär*
fcung beö S^ierS genauer, fo jetgt ftcf> bie ^auptfarbe an ber 9?ü<fcnr

fette meißgrcw, bräunlid) unb fd?tx>dr§(td) gemifcfyt, inbem meißltcfye unb braune

,£)aarflo<fen miteinanber unregelmäßig abnxcfyfelm £er ^tiefen unb ber Um
terljalö finb am bunfelften, %\\<fy bk Stinte, ber Umfang ber £örner unfc

ber Sftafenrütfen fyahm btefe bunflere gärbung, unb an ber »orbern, äußern

©ette ber 23eine läuft btefe garbe ebenfalls fjerab, bod) fo, baf? fte 00m
(Beten? be3 SDftttelfußeS an, nur einen fdjmalen (Streifen bilbzU Oie @e*

genb jttrifcfyen ben ©dmttern ift ettoaö lidjter»

£)ie Oberlippe, bie SBangen, ber Unterftefer, bte .ßefjle, ber Ober?

£aB, ber 23aucf) unb bie innere <&ätt ber 93eine unb 3eM ftob it>et^ r an

t>erfd)iebenen Orten mit einzelnen fd)toärgtid)en paaren vermengt* £)ie %m
gemt>impern finb bunfelbraun» Über jebem 5luge bemerkt man einen fdjmar?

$en gletf, unb über bemfelben gef>t dm meiße (JinfaJTung um baS obere

Slugenlieb (jerum gegen ben Sftunbnrinfel §u, mirb luer unten fd)mu£tg gelb?

lid)tt>eiß unb f>at ttm$ längere £aare* ©er Sd)tt>an$ Ijat oben bte garbe

beä SRücfenö; unten ijt er meiß, unb feine ©pi£e enbiget fiel) in eine Oatafte

von langen, tteißgratten paaren, bie mit fd)tt>är$tid)en »ermengt finb*

£)ie £aare finb lang, unb liegen an »erfdjiebenen ©teilen nadj enfr

gegen gefegten Ortungen, fo ba$ mehrere 9?ätl)e unb Söirbel gebtlbct mer?

ben» SBon ber 9?afenfm'i3e an laufen fk auf bem Sftafenrütfen, in ber Wlittt

gefdjeitelt, $u ben Römern aufwärts, frümmen ftd) aber an ben (Seiten be£

3ftafenrutfen6 unb nehmen il;re Sfadjtung nad) unten in etmag üonpärtS, fo

baß fie mit benen, bte »om äußern 9?anb ber 9?afenlöd)er nad) hinten lau?

fen, eine Statt} bilben» ©ie Spaave ber fangen, ber iteljle unb be£ Sßor?

ber^atfeö finb nad) unten gerichtet; bk be3 3?acfen3 fcfyeiteln ftd> r unb laufen

tt>agred)t nad) »ornen, fo baß ^k mit jenen gufammenfloßenb an jeber Seite eine

$ftatf> bewirfem £)a§ auffallenbfte 3«fanwtenftoßen entgegengeht laufenber

#aare jetgt )id) am Unter^alfe, vor ber 33ruft, .00 ftd) bie langen, »on um
ten l>erauffteigenben, 33ru#f>aare gegen bk abwärts laufenben be$ £alfee ftxw

dl nun nun
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be«, unb eine fe^r fcrmppige Ouernatlj bilben* £)a bic' Jg>aare ber <Sd?ultern

abwärts taufen, fo entftefrt aucfy am »orbern ©djulterranbe eine 9latff
:
, bic

an ben (Seiten beö £alfe3 in ftarfc Söirbet übergebt 2Cn ben £mtertl;ei(en

be$ Seibeö fefjrt cö ftcfy burcr?gel)ettb$ Inntewärt^ 3ttrifdjen ben (Jutern aber

läuft eö lieber nacfy »ornen, (£inige mem'ger bemerke 9?ätl)e unb 2ßirbel

jtnben ficfy am Unterkiefer, hinter ben £>f)ren unb am äußern S^anb ber wa-

bern Oberfcfyenfel

3n ber 3?aturatienfammtung §u ^>ari6 »ernährt man dn auSgeftopfteö

gelt »Ott einem £fner, tt>ela>3 bie bortigeu 3?aturforfer; er für dm eigene

2lrt an$ufef>en geneigt ftnb , bie fte mit bem Tanten : A. equina, Osane, bt^äty

nett* JWttdfjidjtlid) ber ©rbpe unb gärbung §eigt eö in ber £{>at mehrere %bmv
jungen, ftimmt aber bod) im allgemeinen mit ber hlamn Antilope in fo oielen

roefenttidjen ©tutfen überein, t>a$ man e$ entweber nur für tin fet>r alteS

£fner biefer 5(rt ober ^öa^ftenö für eine %baxt anfetjen rann, (S$ $at t>k

©rof e eines mäßigen *Pferbe3 unb eine Sänge »on fedjs
1

guß unb §efm 3otlen.

5Dtc garbe ber ftraffen, ftarfeu £aare ijr braungrün, am23aucr; unb an bett ©ei-

tert lichter, unb nod) geller am SpaU. %n beriete unb am £at3 Rängen QSüfcfyel

von bren 6iS »ier gott langen paaren f>erab, otme jebocfy eine Söammenmäfme

§u bitben. lieber ben $aU bi$ §u ben ©cfyuttern (äuft dm bünne, flejjenbe

9fläfme sott braungrauen, an ber ©m'|e bunfelbraune«, einen falben guß
langen, paaren. && ®oyf ifr bunfelfajranienbraun, ber Unterftefer aber

getbticr/grau unb um bie Slafmfaifyt unb ben 9fawb ber Unterlippe freien

fürje getbticfytoeiße $aare+ $om obern 5lugenranb bi$ §u bm SÖangen tun

läuft ein jioen ßoü breiter, länglid? t »iereeftger, gelblid? t n>etfer %k&, bejfen

längere >f)aare unten auf bie Sßangen herabhängen, ^ie Ojjren ftnb gelSItdt)^

tt>eiß, fur§ bef;aart, unb n?enigffen£ acfyt £oVit lang, £>ie fcr/tt>ar§en, an ber

2Bur§et fefjr ftarfen, jufammengebrücften $6rner ftnb fjalbmonbformig nad)

hinten gebogen, unb biä jum legten Dritt^eil ifjrer Sänge geringelt £)ie

Dringe freien unten gebrängt, oben aber weiter t>on eirtanber, $Jlan jäjjft.

ifjrer bren unb brenßig> ©a$ le£te £)rittf>ett beö <porneö ijr runb, glatt unb

fcfyarf 5ugef»i^t S)ie ©c^man^quajte reicht bi$ an bau gufgelenf unb fyat
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fdwar^braune $aare. £ie #ufe fabelt efctt biefe garbung; bie Stftci-Jufc

ftnb groß, unb tote Haarfarbe btlbet eine braune ©teile um biefelbem

£)a3 33aterlanb ber blauen Antilope tft baä Vorgebirge ber gute«

Hoffnung» ©tc war oon jefjer eine ber fettenden, unb man fanb fte nur in

ber ©egenb von 3toellenbam* ^e^t tft fte bort ganjlid) au&gerottet, unb feit

1799, wo tote legte gefcfyoffen mürbe, l;at man feine mefjr gefetyen a).
.

Sterte $orbe. (5igentltd)e Antilopen* £>ie $6rner §rt?enmat

gebogen, geringelt, o^ne ©eitenfante , ben ber/ben @efd)lecbtern. Sbranenfjölen

;

ilniebüfcfyet ben ben meijten; jioen £%" £er ©d)Voan$ tur$. kleine 2öant;

nie. £)ie braune 9?ütfenfarbe von ber beö 25aud?e$ burd) eine bünÖere ©et>

tenlinie gefcfyiebem

11.

©ie 23läß i Sfotifope.

Tab. CCLXXKI.

Antilope pygarga; A. cornibus lyratis, collo sanguineo, ter-

göre rufocanescente , fascia laterali saturata, clunibus albis.

pall. spie. zool. I. p. 10. ~K.II. p. i5. n. 10. gmel. -lin. I,

p. 187. n. 10. sparrm. act. Stockh. 1780. 3. 4. 3tmmernu
@. @. II. & 119. 34*

A. pygarga; A. cornibus teretibus rugosis lyratis, apieibus erec*

tis; supra helvola, lateribus brunneis, fronte, ventre et uro-

pygio albis. £td)tenftetn. $erl„ 3ttaga$.yi. © 166* n. iq*

A. Dorcas. fall, mis zool. p. b.

White- faced Antelope. pemth". quadr.J. p.ofi. n. 40. Shaw, gen,

zool. IL 2. p. 35 2. Q3lä$botf, be» ben fjolfanbifcfyen (Solonijten.

£>ie £ au» tfärbe btefeä £f;iereö tft tounfetbraun, unb bie glatt antt>

§enben #aare Jmben einen feibenartigen @lan^ (£3 erreidjt tote @ro£e eineS

a) 53arron?. Sittenjlein a. a. 4^.

OZnnnnnn %
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©am^trfdjeS, unb mift von' ber 3?afe &{$ $um 5Cftcr 5 guf unb 4 ßott/ unb

ppn ber guffojjle 61$ §um S^ürfgrat^ 2 gufe unb 6 3pII

£)te föntet ftnb bunfet fcr/tpar$braun, an ber 28ur§el etn?a3 ^ufam;

mengebrütft unb M3 §um leisten ©rtttfjcil fnncmf mit jn?dlf ftarf pprfteljenben,

an ber Inntern (Seite ettt>aö verflachten fingen perfeljen* £)ie (Sptfe ift glatt

unb fcfjarf, 5Son ber Stirne an feigen bie Runter faft gerabe tn bie £ö"&e,

beugen fiel) bann fanft nacfy hinten, unb gegen bie (Spt|e §u lieber nacfy

pprnen* £)ie ber SBeibcfyen ftnb faft glatt unb eftpaS fcfypädjer* £)er fäcüm

mung nacfy mtft ein £prn 1 gufl unb 2 gottt*

©er J?opf, ber ganje £al3 unb ber $prbertf>eit ber ^cfyultern ftnb

bunfel&raum ©ie <Stirne unb ber 9?afenrütfen> ppn ben Römern U$ §u

bem pbern 9^anb ber 9?afenlpcfyer jetc^nen jtdj burcfy ifjre ipeife garbe au$.

£5tefe SBläffe, Ppn welcher ba$ Xtytx btn Stamm fjat, perengt ftdj oberhalb

ber 5(ugen, breitet ftcf? aber unterhalb berfetben lieber au3+ £)ie 3?afenlpV

cfyer ftnb fdmw§, bie (Sdmau^e übrigens braun, nur ettpaS geller aU ber

Körper* £>ie 0|ren jtnb innen fru;l, aufen braun, unb mit einem meifem

«ftanb eingefaßt £)a3 $tmt ift in ber Quitte tt>eif unb mit etwas langern

paaren befe|t 5luf ber obern (&tite beä .^prperS l;errfcr;t bk braune garbe,

ber Oberrücfen, ppn ben <Sclmltern hiä an ba$ Werfen, ift grau überlaufen,

fp baf baburcfy ein braungrauer (Sattel gebilbet mirb, ber ftcfy fyntm per*

fdmtalert; bie (Seiten unb Spintzxhadcn aber ftnb bunfelbraum, fafl in ba6

<Scfyn>avje übergeljenb* 23aucfy unb 33rufl ftnb meif, unb biefe gttrbe ift an

ben (Seiten fcfyarf abgefcljmttem 5lucfy Pprnen gtpifcfyen bm deinen $ief>t ftcfy

ppn ber 23ruf? ein tpeifer (Streifen herüber* UebrigenS ftnb bie Q3eine, fp*

jpp^I bie pprbern aU bie fnntern, bi$ auf ^me» golt pberljatb ber ifttie int

nen unb aufen braun; ppn fner an aber §tef)t fia) biefe garbe nur als ein

fcfymater (Streifen an ber pprbern «Seite hi$ über bk aufere ftläcfye ber 3e;

£en £eraK SllleS übrige ift n?eif; aua> hübet bie weife garbe an ber

©^ipangtpurjel npc^ einen breiten glecf auf ben Winterbadern ©ie ^aar^
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I an ben Vitien festen* £>er ©cfytt>an$ ijt an ferner obern, fur^be*

paarten ^atfte weif, unb mit einer bunfelbraunen #aarquafte geenbiget

£)ie $ufe unb ^e Sfabenfmfe finb fcfywar^

£>a£ $aterlanb biefer Antilope if! ebenfalte baö Vorgebirge ber gu*

ten Jpoffnung* $n ben bewohnten ©egenben fxnbet man Rubeln son 7— 8

©tüte; aufferjjalb ber Kolonie finb fie mit jafrtreicfyer &)

@ie feifbet öfters garben Spielarten, bie )id) aber übrigen^ alle

fcurcf; il?re weife ©tirne cfyaracterifirem (Sint berfelben, toelcfye *>on ben 33 e*

etjuanen: 3?unni genannt wirb, ift an ber ©cfywanjnmräet weniger weift,

übrigens aber burcfy ttiel lebhaftere färben ausgezeichnet c).

^ütfftcfyttkfj ber bitten unb Sebenöart fcfyeint bitftä £ln'er mit

ben ü)r »erlaubten 2trten überein§ufommen , unb man §at barüber feine be?

fonbere ^öemerfungen aufgezeichnet

12»

Sie (Spring 3fttttfope,

Tal). CCLXXII.

Antilope Euchore Forst.

A. Euchore; A. cornibus lyratis, validis, perfecte armulatis,

apice introrsura uncinatis, dorso ventreque candido, fascia

laterali supra fulva infra castanea. Sicfytenjteim Berlin, %flat

gaj>VI. © 169» n. 13* SPAB.B.M. Act. Sbockh. 1780. p. zy5 —
281,

Pronkbock. vosMaeb. Beschr. teuer nieuve soort v. Kienen Hartelok.

Amsterd. 1784. 4. c. tob. aen.

b) gidjtenjleüt a. a. £. c) £icfytenj!eirt a. a. £>.
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Gazelle a bourse sur Ie dos. bltff. suppl. VI. p. t. 21.

A. marsupialis. 3*mmerm * ®» ®* U- ©* 427»

A. pygarga. $3lumenbad;. Statur gefcfy. © 117»

Springer Ant. penjy. paacfr. J. p. 9^. n. /f3. shaw. gen. zool.

IL 2. p. 344. tafr. 19 a.

©parrnu Steife, Ueberf, © 397* t. 8* SettattlanfS EReife, Ue*

berf* IV. ©. 251. 270* 23arro'tt>. Steife. Ueberf. 1. ©. 130. 146..

IL © 472. SidHenftein. Steife* I. 525. 564. 580*

Springbok, Pronkbok, be» t>eit ^otlänbern am Gap*

Tsebe, bet> ben Gaffern.

©te ©pring Antilope tjr eine ber fcfyönjren btefer ©attung, unb 6e^

fonberö burd; i^re frönen klugen ausgezeichnet* ©ie erreicht eine $ölje t>on

3f>re £örner finb lewerförmig gebogen, unb £aben, ber Krümmung
hacf) gcnteffen, eine Sänge oon 7 3otlen. 5(n il;rer 2öur§et finb fte 2}3ollc

jbttf, unb if>r Abjranb oon einanber beträgt 1 3ott. 3nbem fte aufzeigen

entfernen fte ficb/ allmäblig mm einanber* Q3ep bre» ^iert^ilen tyrer Sänge

beträgt ber Slbftanb 5 Sott; bann nähern fie ftcfy lieber, unb tW einwärts

gekrümmten ©pi|en finb nur nocfy 3*3olte *on einanber entfernt. $on garbe

finb fie idmxtrg, bt3 ettoaS über tk #älfte hinauf mit 44 erhabenen dtint

gen gegiert, an ber ©pi|e aber gan$ glatt 3n>ifc^en ben fingen bemerft

man ungleiche , parallel laufenbe Sängöfrreifen. ©ie £orner ber SBeibcfyen

finb nicfyt oerfcfyieben; fonjr aber geigen fidt) be» 9ftänd?en unb *Bnbfym öf*

terä Abioeicfyungen rüdficfytlid) ber mefn* i>or ; ober rücftoärtö gerichteten @tek

fung.

©er Warfen ijr jtemlidt) lang, fc^lanf unb §ufammengebrücrt. ©te

großen / bunfelbraunen 51 u gen finb mit langen, fcr/ftarjen Augenwimper«

tingefaft. ©ie£)f)ren finb lang unb fpt£ig, innen meijtertS faljl, unb au*

fen mtt fur§en afcfygrauen paaren befefct. ©ie SJcafenlocfyer ^aben eine

l>albmo.nbf£rmige ©eftalt, unb »on ijjrer ©djeibmanb §ie£i fid) eine ©palte



SDte ©priwj * Sttlttlope. Antilope Euchore. 1 191

über bie Oberlippe f>erab, welcfye, wie bie Unterlippe unb baS $inn mit tut;

§en grauen paaren betreibet ifh

£>te *f)auptfarbe be$ feinen unb bieten £>aare£ tjt tebl;aft gimmtbraum

£>iefe Jarbung fangt dornen, jjwifcfyen ben Römern mit einer (Sctynippe an,

erftrecft ftcfy über ben dürfen unb bie Seiten be3 $alfc$ unb Seik6 r unb

läuft an ber äußern (Seite ber Scfyenfet unb an ben ganzen £interbet'

tten fyevab. £w ben 33orberbeinen ftefrt man nur auf ber Sßorberfeite einen

formalen (Streifen *>on biefer garbe, ©er j^opf ift nyei$, mit 5tu$nalmte ei'

neö bunt"etbraunen , gottbreiten (Streifend, ber t>on ben Römern bi$ §u ben

klugen geljt, unb ftcf> tton ba »erfcfymälert biä $u. ben Sttunbwmfem fortfegt»

SDie n?eife garbe bilbct ferner dornen am $<dfe einen fcfymalcn Streifen , bv

beät bie Q3rujr, ben 23aucfy, bie fnntere äußere unb bie innere Seite bei*

*8orberbeine, bie innere Seite ber Senben, geljt am Sßorberranb über tiefet

ben l)inau£, breitet ftcfy über ben Alfter au£, unb läuft nod) tfon ba an aU ein

$wep 3°^e Bretter Streifen über ben fnntern £f;eit be£ D^ürfenö hinauf*

3wifcfyen ben Sßorber ? unb Hinterfüßen ijt bie Q3aucfyfarbe t»on ber beö S^ü;

<fen£ tmrcfy einen bunfelbraunen Streifen ab$e\<fynitten. %ud) biejenigen Sjaave,

welche baö 2öeiße auf bem Sauden unb am Alfter umgeben, finb etn>a$

buntlev*

- £>ie itniebüfcfyel feiern ©er <Stf}Wan$ if! feljr bünn, an ber um
tern «Seite ganj faW, unb nur oben unb an ben leiten mit turnen mei*

#en paaren befe|$t, bie jebocfy gegen bie Spt£e $u f$war§braun werben unb

fiefy bia auf 2 Süße verbeugen, £)ie #ufe unb $lfter|mfe finb fd^warj*

(£ine befonbere (Jigent|ümlicf)!eit geigt ber weiße S^ütfenftreifen, £>ie

i^aut ift nämtiefy an jener Stettc mittelfr eme£ (Bemebeü Heiner SSftuSMfafern

fo $ufammenge*>ogen, baß ber meife (Streifen tton ben längern, braunen $aa^

ren," womit er eingefaßt tft, gan§ tterbeett wirb, rann aber nad) SBittfüjjr

ploglid? fo auSgebefmt werben, ba$ ev eine ^Breite tton 6— 9 QoUen erhält

•Diefe^ gefdjtejt befonberä wenn ba$ Styier gejagt wirb unb ben biefer

Gelegenheit jjoje Sprünge macfyt»
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(£3 gibt meutere (Spielarten, Sicfytenfton fjat eme gang weife beoSa^

tet «)/ feie übrigen^ fe^r feiten »orfommt, unb Peron brachte baö gell ber*

fetben nacb; ^artä. ©tc ift groftentbeilS weiß, auf ber ©tirne aber blaß;

bräunlich, ber ©trid) tton ten hörnern friä jum Sttunbe geigt fid) noefy, Die

^orbere Seite ber teilte ift bräunlich , unb ber bunffe ©eitenftreif mit weiß

überlaufen, fo baf er grau erfdjeiht

£>a$ füblicbe 5lfrifa ift baö SBate'rtanb biefer Antilope. 33et) bürren

^a^ren fommt fie in beerben »on mehreren Saufenben in bte ^ap? Kolonie

unb verheert bu ©aatfelber* 9?adj 23arrow>s finb bet? folcfyer (Gelegenheit

öfter« 10 — 15000 biefer £lner »ereinigt, unb Seoatllantc) erjagt, ba$

er einer $eerbe begegnet fe», welche t>k ganje (£bene bebeefte, unb beren 3af>l

er auf 20 — 50,000 fcfyd^te» ©eine Karawane jog mitten burefy biefelbe

fcurcfy, fo ba$ man ttom SBagen au3 mehrere Spiere erlegen tonnte. (Sinaw

berer Sftubel brauchte bretwiertet ©tunben um worüber ju gießen d). Sid)tem

ftein beobachtete ebenfalls beerben wetdje bie ganje ©egenb bebeeften, beren

3^1 er jebod) nur auf einige £aufenbe fcr/ä|$te e)+ <Sie follen bet) i^ren 2öan;

berungen in bicfyt gefctyloffenen Raufen unb in geraber Sinie sorwarta geben, fo

baß t>\t sorbern alles ©rüne i?on ber (frbe wegfrefjen unb tk ^intern auä

Mangel an 3ßaf)rung abmagern*

3n ber fiapt Kolonie werben ftc tyäuftg gejagt £)ie Gaffern ftetlen

große Sreibjagben auf biefe Zfyim an, an welchen oft mehrere fmnbert 9Stten?

fcfyen 5lntbeit nehmen. Sttan umringt eine beerbe, maetjt aisbann eine ©efl*

ttung im Greife, um ba$ näd)ftftebenbe $$ter burd^ulafTen, unb erjtid)t nun

bie übrigen, welche folgen wollen unb fid) babe» bmngen unb aufhalten, mit

ßanjen/)*

©ie finb fefir fc^nett im £ auf, unb man ift nicfyt im ©tanbe ein alteg

Zfat einholen, SQSenn eim £eerbe gejagt wirb, fo ^ibt fie ein fcfybnel

a) £td)tenf*em$ Keife «. a. £>. d) ZwaiUnt IV. 6. aßu

fc; Keife I. ©.472. "«) Keife, a. a. £).

c) Keife II. 6. * 7 o. /) Narrow» I. a55.
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©djaufyiet* (£$ fpringen nämlicr/ bejtönbtg mehrere tton tfmen 2 — 5 <£tfeit

f;od} über bie anbern weg , unb wachen öftere einige folcfyer £uftfprünge fnntetv

einanber* ©abei [feinen fte aber nidjt gefd^winber weiter ju fomme'n atö

bie übrigen, bte if;ren Sauf mit untermifdjten ntafigen (Springen fortfe^en.

25en einem foldjen ßuftfprung frommen fte enthebet* ben dürfen in bie ^)üf;e^

fo bafj tk Q3eme aneinanber freien, ober fte biegen benfelben unterwärts,

woburd) bk Q3eine auSeinanber gefperrt werben* 3u^e^ 8*MJttt fie %?n

weifen S^ücfrnjtreifen unb nad? jebem glintenfdmf fyat eö bau 5mfef;en, aU

ob bie £»eerbe plbpd) mit einem \vei$m £ucf> überwogen würbe» 2ßeil fte bamit

gteicfyfam gu »rünfrn freuten, fo fyat man fte audj tyvunthöch genannt

£)urcfy 3agen lajTen fte ftd? rticfjt fetcfyt auöeinanber fprengen. $at

bie beerbe einen geringen Sßorfprung gewonnen, fo macfyt fte fyalt, hfyxt ftd)

um unb ftefjt bm Verfolger an a).

£)aö gfleifd?, befonberS ber jungen, ift fefn
4
woftffdwtccfrnb. (Sin

auSgewad)fene£ £fner wiegt 60 — 80 *Pfunbe, %u$ i^ren gellen werben

$(eibung6jtücfr unb ©äcfr gemacht

<Bk (äffen ftd) teid)t 5 dornen, unb jeigen ftdj in ben Tiergärten

fanft unb fd)üd)tern. 3*?re ©timme, weld?e fte fetten frören lajfen, §at %z$m

M&jhit mit ber beö ^)ir[^eö»

©ie ©ajelle.
Antilope Corina; A. cornibus lyratis rugosis, supra fulva, fas-

cia laterali nigricante, subtus alba, fronte, uropygio et tarso

concoloribus
, genubus pilosis. SicfytenfL 23erl 9ftaga$» VI.

@. 168.

A) Tab. CCLXXI. Foemina. A. Corinna; A. cornibus lyratis, rec-

tiusculis, tenuibus laevigatis, corpore fulvescente subtus albo,

a) ©parrm» <u a* X>»

£000000
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fascia laterali capitis fusco-albo. paee. Mise. zool. p. 7. Spicil.

zool. I. p. 12. XII. p. i5. n. 12. ß. ghiel, Eiansr. I. p. 188. n. 2 4.

eml. mamm. p. 291. QimmtYm* © © II. © 118, n. 33.

Corine. buff. XII. p. 261. tab. 27 — 3o. Menag. d. Mus. c.

tab, aen.

Corine Antilope, penn. I. p. 101, n. 47. schaw. gen. zool. IL 2.

p. 353. X«6. 194. a)

B) Tab. CCLXX. Mas. A. Kevella; A. cornibus lyratis, majuscu-

lis, compressis, teregore fulvescente, strigis pallidis, fascia

laterali nigrescente. pallas. Mise. p. 7. n. 9. Spicil. zool. I.

p. 12. n. 9. XIL p. i5. n. ia. gmeliiv. einst. I. p. 187. n. 12.

3immerm. @+ © II. © 117. n. 3s. Le Kevel. buff. XII. p.

268. tob. 26.

Flathorned Antelope. penn-

. I. p. 92. n. 41. schaw. ge«. zool. IL

2. p. 35i. tab. 194.

a) Var. Tab. CCLXIX. A. Dorcas; A. cornibus lyratis, corpore

supra fulvo , subtus albo, fascia laterali fusca. paeeas. misc.

zool. p. b. n. 7. (exclus. synon.) Spicil. zool. Lp. ii. n. 8. XII.

p. t5. n. 11. 11. gmel. LiM-isr. J.- p. 187. rc. 1». 3twmermt © @»

II. © 117. n. 3i.

Dorcas aelian. 7iz$£. XJJ7", c, 4.

Tzebi. ©cfyatt). Steife ©. i5i— 357.

Gezelle. buff. XII. p. 201. 249. tab. 23.

Barbary. Ant. penn. J. p. 92. n. 40. schaw. gen. zool. IL Q,p. 35o.

Algazel ber Araber»

£)ie genannnten, mit »erfcfyiebenen tarnen fce§eicfyneten Stiere jttm;

men in alten cfyarafterijtifcfyen Sffterftnafrten fo fe^r miteinember itfrerem, baß

ftc jum 3^eü nur ©efd)lecfyt3»eifrf)ieben{?eit auöbrücfm, ober aU ©ptefarren

^u betrauten finb; jumal ba fte alte in ben nämlichen Sänbern ju <£)auf*

fmb.
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£>ie @a§ette ifl tin fc^tanfea unb §ter(icf>ea £lner, tton bcr
.
©röffe

einc^ 9^e^e6* (Sie wirb nämlicfy t 1 guß unb 8 3^e tona, wnt) 2 S**f "nl>

1 3ott t;od). 3l;re fdjwar^en 7 3°^ langen föntet finb unten geringelt, an

ber (Spifje glatt, unb beugen fiü), inbem fie fiefy rücfwärtö frümmen, sugletdj

mit einem fanften 25ogen naefy aufwärts, nähern ftd; an i>m «Sm'&en lieber,

unb wenben biefe naefy »ornem

£)er SRacfen, ber dürfen unb bie äußere (Seite ber Q3eine finb fjelk

braun; ber Sßaucfy, bie innere (Seite ber 93eine, unb t>k ©egenb unten ttom

<Scfywan$ ijt rein n>cif. 93aucfy ; unb <Kü<fenfarbe werben auf Ut)t>m (Seiten

burefy einen bunfelbraunen (Streifen twnewanber abgefc^nttten.

£)ie Zippm, ein Dtfng um tk 5lugen unb ein «Streifen an bewben

leiten bef? 9?afenrüccmö fint> nmj^ £)ie <Sttrne fjat eine fjetfgraue garbe,

ber 9?afenrücfen ift bunfelbraun, unb ein bunWbrauner ©treffen läuft »om in?

nern 5lugenwinM big §ur Oberlippe l;erab* Uebrtgenö ijt ber .ftopf wie ber

dürfen gefärbt $or jebem 5luge macfyt fic^ bie £f>ränengrube bemerflid)»

pk Df)ren finb grof, außen gelblicfygrau, dornen am @runbe mi$, unb im

nen fcfywarj mit brei Otogen weifer Spaaxt* %n hm i^meen ft£en bunfet-

braune £aarbüfd)el £)er tur§e, ftar? behaarte (Sdm)an§ ijt braun, unb an

bcr (Sm'fce fd)war§. 5lucfy bie #ufe fwb fd)wa\>

£)ie #örner ber Söeibcfyen finb bünner ata bie ber Winncfyen, unb

jteigen fajt gerabe in bie #% Sie finb tton ben (Seiten ttm$ gufammen?

gebrückt, unb bi$ über bie fmlbe #% hinauf mit 12— 13 fd)Wad)en, faum

\i$tbaxm fingen $erfe(;em £)ie ©pifje ijt glatt unb runb* £>ie |)örner ber

Sftänncfyen werben an ber Sßurjel fajt bretmtal fo bitf , neigen fiel) üon ber

(Stirne an mef>r naefy Innren, unb rjaben 17 ftarf t>orjtef;enbe ^ttnge. (So

Weit bie Sftinge gel;en finb fte ebenfalls timö jnfammengebrücft £)a£ Steter

welcfyeö man mit bem tarnen ^eöella bejetdjntf, ift atfo ber 5lbbi(bung naefy,

ün SÜMnndfyem

«Bon ber (Spielart, weldjer man hm tarnen Dorcas beigelegt r)at,

$erwaf;rt ha$> ^Parifer SSftufeum dn äBeibc^en, welcfyeö rüdfic^tlidj feiner ^)ör^

£5 000 00 2
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ner ferne ^b»eiclmng $eigt @3 tjt aber von ttmt bunflerer $arbe; ber

fd)»ar§braune ^eitenjfreif jte&t fic^ an ber »ordern picfye ber SSorberbeine

btö ju ben 3ef>en >rab, bie innere ©eite ber geffel iflt nicfyt weif, fonbern

nur ttn>a$ Reiter atö ber SKütfen, unb ber 2lugenr(ng ift nur oben rein »eif,

unten aber braungrau. ©ie 5(bbilbung tab. 269. {teilt ein Sftänndjen bar.

£>te @a§ellen »erben in ber 23arbarcy btö §um «Senegal fjerab fc^r

Ijäuftg angetroffen, unb finb aud? über Arabien, <5»rien unb SÖ?efopotamien

verbreitet (Bk Ratten ftcfy f>eerben»eife §ufammen, unb iinb bie ge«

»plmlidje 3?af>rung ber großen S^aubtlnere.

$Bmn man ftcfy einer £eerbe nähert, fo fcfyliefen fte jtcfy aneinanber,

jeigen nacfy allen Otiten bk £orner, ergreifen aber fobann fdjteunig bk
gluckt 3?ur »enn einzelne fo in bk grene getrieben »erben, baß fte nicfyt

tncjr entfliegen ftmnen , Ubimm fte ftd) iprer Sajfen unb fonnen bamit ge?

fäf>rlidj $er»unbem

£>ie Araber jagen ifmen $u ^ferbe nad> unb werfen ifmen einen

©todf %tt>ifäm bk ©eine, »oben biefe ge»öfmlid) §erbred)em 5^an jagt fte

aud> mit ber Un§e, unb in ©»rien mit bem Ralfen. Sebenbig fängt man fte

ein, inbem man einige gejä^mte unter eine #eerbe laufen läßt, benen man
©dringen um bk £örner befejtiget $at, in »eldjen fid) bk »üben mit bzn

güfen unb Römern verbriefem

Sfyt gleifd? iff im hinter mager, im Sommer aber fett unb

fdjmactlwft (B gleist bim 9?etmnlbpret

(Sie »erben leicht saljm, unb ergoßen ftdr> in bm Tiergärten mit

unregelmäßigen (Sprüngen, »oben fte dm Stimme fwren lafen, bk ber ei?

«eö t?er»unbeten JlanindjenS ä^nltdt) ifr*

®ie perfifetje 5fati(ope*

Tab. CCLXX. B.

Antilope subgutturosa ; A. cornibus lyratis, corpore supra ex

cinerascente brunneo, infra niveo, fascia laterali ex albido lu-
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tescente. güedenstedt. Jet. Acad. Petrop, 1778. /. p. 25 1.

tab. 9— 12. gmelim". i.iwBr. I. p. 186." n, 23, Sicfytenjteim 23erU

5D£aga$. VI. © 271. n. 20.

Güldenstedts Ant. penn. I. p. 97. n. 45. schaw. £W. zooZ. IT. 2.

p. 3/f3.

X)icfe Antilope unterfcfyeibet ftd> »on ber twrigen faft nur burefy eine

etwaö überwiegenbe ®röge, twrdj größere £>6rner, imb burefy eine @rf>aben?

Jcit beS ^a&lfopfeä; baf>er ifwre fpejtftfdje Sßerfcfyiebenkit nod; in Zweifel

gebogen werben fann. *

©tc ift 40 QoUt lang nnb 23 3olle fjoefy. %hve $örner meffen

ber Krümmung naefy 13 5 3°^/ ^ugen fiefy, inbem fte in bie «gwlje jteigen,

gugleicfy nad) hinten nnb aufjen, nähern ftcfy mit tyren €5pi$en wieber, nnb

richten \id) in bie $#f%+ ©tc finb graulicfyfc£)war§ , an ber 2ßur$el etwäS $u*

fammengcbrüct't nnb btö $ur (S5pi|e hinauf naefy bem »erfd)iebenen Sllter mit

14
—

*23 erhabenen fingen gegiert. ©tefe Dringe |M;en unten gebrangt am
einanber, entfernen fiefy weiter oben, unb finb an ber fnntern t&tite faft x>tv

mifcfyt. £>ie Sßeibc^en f>aben flemere £örner.

£)ie klugen finb grof nnb fcfywar$, bie C)fj reu lang, aufrecht, au?

fen tur$ behaart, unb innen nur mit 3 Otogen jteifer weifer Spaaw befejjt

£)er «Schwang ijt faannenlang , an ber 2Bur§et runb, bann gufammenge?

brüdft unb swewreifng.

£)ie üorjüglic^fte (Jigent^ümlic^feit biefeS £|uere3 ijt ber ftarf vovftv

ftefjenbe Äaljlfopf, ber fiel) fcfyon Ui Sfcugebornen in ber ©rpfe einer

Baitnuf ergebt.

9ftüctTid)tlicfy ber garbung f>at biefe %nt\lopt bie gröfte ^etntlicfyfeit

mit ber vorigen. £>a$ ©eftdjt ift gelblidj. 3(uf htm Sftafenrüctm bemerft

man einen bräunlichen %kä ; unb »om 9?afenwmfel bii §ur innern 2(ugem

wanb tauft ein fingerbreiter weifer ©treifen. parallel unter bemfelben §ief>t

fic^ dn bräunlicher ©triefy t)om SO^unbwinfel hi$ §ur £l>ränengrube* i)itft
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bet;bcn (Streifen, bte 6et> ^>aI6gett>af^ferten am beutticfyften finb, oerfcfyttnnben-

be» §unef;menben Stttc'r unb baö ©eftcb/t wirb nacfy unb nacfy gan§ n>etfl*

£)ie O^ren ftnb außen weiflicfygelb , feie Sippen fdjtt>är$lidj. £)ie um
tere Seite beS £alfe$, oon ber Unterlippe biö jur ©ruft, unb bie Snnem
feite ber £3einc, fjaben eine getblicfytoeife gfar&e^

£)er 23aud), bie Seichen unb ber Alfter finb rein weif» £)ie Surfern

feite bes *£>alfe3, ber ^tiefen unb bie oorbere Seite ber 23eine finb gram

braun. (Sine it>ei$lid)gelbe £äng£binbe, bie gegen ben 33aucfy bunfelbraun

' geranbet ift, fcfyeibet aufy ben biefer Antilope bie QSaud) ? unb £ftütfenfarbe,

£)ic jottlangen, borftigen $niebufd)el finb weifltd) unb fcfymar§ gereift; bk

3el)en unb ber Scfyoan^ finb fd)tt>ar§» Setjterer ift be» alten gieren mit

mi$m paaren untermengt

£>ie #aare Ijaben tint oerfcfytebene Sänge* 5(m dürfen finb fte faflr

2 3°^ *att9 / öl« Sßaucfy tur§er , an ben deinen , auf ber 9?afe unb an

ben Dfn*en am furjeften* £>ie ©egenb um bk §tt)ei Säugtoarjen unb um bie

Seiftenbrüfen ift gan$ ta% Severe fonbern eine ftartriedjenbe Materie 'ah.

*fteugeborne finb oben einfach braungelb, unten rein toeif* SRuv bk

Sdnoan§fpi|e ift fdnoar§; bk (Streifen im (ktfifyt unb an ben «Seiten fehlen

nod), unb bie itniebüfdjel finb gelblid), of;ne fcfywarje Streifen*

©te perftfcfye Antilope wirb in ^erfien in ß^ina, in £)aurien, unb

im mittäglichen Sibirien, in ber 9ftif>e oom 23airalfee angetroffen. Wlan

beftimmt bk (Brennen i^rer SSerbereitung toefHidj hi$ (Sonjfrmtinopef , füblid)

bi$ ^öpa^an, unb öjHicfy hk über bk fonnigen ©egenben ber 23ucfyaren* Sie

[>ä(t fid) £eerbemoetfe gufammen unb mäfjft offene, trockene, ehern ©egenben, bk

mit einzelnen £)ügeln abwedjfeln, §u i^ren Slufentfjalt, unb toä^lt gerne aro*

matifcfye Kräuter jur Sprung auö , befonberö Absinthium ponticum,

3f>r gleifd? ift fefymac^aft unb gefugt

8 ü'n f t c {) c r b e. © e m f e tu

£>ie ferner finb glatt, ober nur wenig geringelt, unb fjacfenformtg

*>or i ober rücftoartS gebogen, £>ie Seibcl)en finb gedornt iftuebüfdjet fe£*
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Un ben meijren, £t}rönent)öt)(ert. ^mt) ober trier 3t|ett* ©er (Scfywan^

ijr fur§ +

15,

©er 3t a n j$ u e r.

Tab. CCLX1V.

Antilope Dama; A, cornibus antrorsum incurvis, corpore albo,

dorso, fasciaque oculari fulvis. pall. Mise. zool. p. 5. Spicil.

ZOül. I. p. 8. XII. p. 23. Tl. 4. GMEL. LINHT. 1. p. l83. Tl. 4.

erxl. mamm. p. 280. 3fwmerm» © © M* © *i4- n - 2 7-

A. Dama ; A. cornibus rugosis erectis , antrorsum uncinatis,

alba, collo, dorso fasciaque oculari fulvis. Stcfyte n fr ein Q3erl*

^DZagaj. VI. © 170.

Dama. pliot. fast. rcö£. F7IX c. 53. XI. c. 3j.

Nangueur ou Nanguer. buff, XII. p. qi3. t. Z2. f. 3. t. 34.

Swift Ant. penn. I, p. 85. n. 33. schaw. gerc. 200Z. IL 2. p. 369.

t. 197.

©iefe Antilope fennt man nur nacr; ber rurjen Q3efd)retbung welche

3lbanfon, ber fte am «Senegal beobachten tonnte, »on ifn* lieferte, Sie ifr

3| gu$ lang unb 1| guj? t)oci). ©er 23aud), bie Seiten, bie 25eine unb

tin glerf am $at$ fmb voeif ; ber dürfen, ber $a(6, ein Sftng um t>it %vu

gen unb ber übrige Körper rotbraun, £)ie £örner fjaben eine Sänge *>on

6 — 7 3°^/ f*nD fc^tt>ar§, runb, an ber 2öurje( runzelig, gerabe in bte

^)öt)e freigenb unb an ber Spi£e plöjjlid) fadenförmig nact) dornen gebogen.

SRacr; ^aUaö ftnben jtdj im Unterkiefer nur 6 ©djneibejäjjne , »on

ttjetcfyen bie bewben mitteljten fefjr breit, bk feitlid)en aber tinienförmig

fcfymat ftnb +

5tbanfon beobachtete mehrere, in ber garben^eidwung tterfdn'ebene

Spielarten. (Sie ij^ leicfyt ju jä^men unb ^at ein fd)matffwfte£ gleifd)*
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16.

2)ie rotlje 2lnttiope,

Tab. CCLXV".

Antilope redunca ; A. cornibus apice antrorsum recurvis corpore

rufescente subhirta. fall. Mise. zool. p. 5. Spicil. zool. I, p. 8.

XII. p. i5. n. 5. gmel. linit. I. p. 184. n, 5. erxl. mamm. p.

s8i. Qimmtxm* © ®, U. © 114. n. 28.

A. redunca, A. cornibus obsolete rugosis erectis, antrorsum in-

curvis, corpore rufescente subhirto. £icfytenjV23erl 9ftaga§.

VI. © 170. n. 28.

Kemas. aeliaot. hist, an. XIV. c. 4.

Nagor. büff. XII. p. Z26. tab. 46.

Red. Ant. PEipr. T. p. 86. w. 34. schaw. gerc. 200/. II. 2. p. 36o.

Slucr; biefe Antilope fennt matt nur burefy eine fur§e 35eftf)reibung 00«

^tbanfon, unb bur$ eine geic^nuttg welche Q3üffon naefy einem auöge?

ftopften gell machen liep*

@ie betoolmt, toie bte vorige bie ©egenben am (Senegal unb ijr et'

tt>aö fteiner: benn ü;re £öfje beträgt nur 1 gup unb 5 3oUt. %$n $ör*
ner jinb 5* Qofk lang, unb an ber ©ptfje ebenfalls fadenförmig nacl; i>or*

neu gebogen* ^re Krümmung ig aber fcfyioäcfyer unb an ber 2ßur§el §eigen

fCdf? einige fcemnfcfyte ^inge*

£)ie garbe beä gangen Körpers ift rotbraun. £>ie ^Klangen, {rei-

fen unb gtän$enben #aare liegen nicfyt btcfyt am Mhe an.

17*

Sie © e m f t.

Tab. CGLXXIX.

Antilope Rupicapra; A. cornibus erectis teretiusculis laevigatis,

apice retrorsum uncinatis. fall. Mise. zool. p. 7. Spicil. zool.

I. p. 4. XII. p. 12. GMEL. LINKT. I. p. 182. H. 3.



©tC ©Ctttfe* Antilope Rupicapra. 1201

A. Rupicapra; A. cornibus erectis uncinatis, corpore supra fer-

rugineo. erxl. mamm. p. 268. Qimtnetm* © @. II. @- io5.n. 16.

Sicfytenjr. Q3er(. 9Kaga$. VI. © 171. n. briss. re^«. «mm. p.

66. n. 4.

Kil ayoiog. oppian. cyneg. IL 338.

Rupicapra. pi.in. äw£. na£. /^77Z. c. 53. XI, £. 37. gesw. quadr, p.

aoi. ßg.p.5i9> aldrov. 6w. p. jQÖ.ßg. p. 727. jonst. quadr. p. 74.

£.27.52. charlet. exerc. p, 9. raj. quadr. p, j8. scheuche, it alp.

I. p. i55.

Ghamois, Ceraus, Ysard, Rupicapra. belogt observ. p. 5j.

Chamois. perr. anim. I, p. 201. t. 29. buff. XII. p. i36. 177.

t. 16. tknn. Lp. 72, n. 20. sghaw. gen. zool. IL 2, p. 36i.

ta&. 187.

<$emS. ®e3n. £f>tero. @. 140. 9?tbtnger filzinz Spiere.

n. 72. 2öilbe Spiere it. 25. 3agb&. Stetere» tab. 12.

2C £e&tt>ct(b *>'', u. 5. Seioenmalb, ©amegrapfua, ober @emfem
fcefd)r. ©aljb. 1693. 4>

& Stltffer ö. <S a 1 1 S 9ttarfdjUet, Q3e»tr. $ 3caturgef4
b. ®emfen. ©. Döpfners 9D?aga§. I. j& 111.

Stlbungen, Safcfyen&ud? f. gorjt * u. 3agbt\ 1803 unb 1804.

Unter alten Antilopen gtetd^t bte ©emfe ber «jpauSjtege am metjren;

beim tfn*e fangen $aave, if>r $o#f unb ifyv ganger %tjtanb ftnb §iegenartig.

SlUein tyre $%nt Sßemc , ü)r gejtrecfter <£>ats unb i()ve ,pörjter unterfaßt;

ben fie bennod) fnntangtid) oon btefen, unb fte finb baf;er gleta/f*«** em $ger ,

binbung6glieb kttber (Gattungen.

£>ie #ovner ber ©emfe Ite^en gerabe über ben otogen aufrecht empor,

unb beugen fid) mit ityrer @pii$e fadenförmig nad) f;inten. (Sie ftnb fdjroarj

runb , 1 1 Solle lang", unten mit runzeligen fingen umgeben unb an ber

©ptge glatt.



*ao2 35* Sie Antilope.

%U eine befonberc (£{gentl;ümltd)fett bemerft man sor ben Römern
eine Dejfnung in ber £aut, bie $u einer trocknen £ol)tung füfjrt

£>ie klugen ftnb groß , tct^(td) unb lebhaft ; bie Ofyxm 5 3olle lang

unb innen mit weiften paaren befe§t; bie flauen lang, fdjarf äugeftn^t, mit

auöeinanbev fteljenb unb unten au3gelwf;lk ©er ©cfywanj ^at nur eine Sänge

»on 5 3^Wen,

9ttan bewerft bet) ben ©emfen jwetyerle» $aare, Sängerc bebeefen,

ben itopf, ben Q3aud? unb bie pffe; rubere ben SKücfen, jeboef) ft§en fner

unter ben längern Stammtaaren ffeine, wollige gutter^aare. 5ln ben Sßor?

berfnien machen fiel) ftarfe £aarbüfd)el bemerfltc^

£>ie $ a r b e änbert nadj ben 3al?re^eitem 3m grüfjling tfr .jte

weifgrau, im «Sommer fdjmufjtg rotbraun, nnb im £erbjt unb Siöinter bnn-

feibraun, ja fommtfdjwatfr

$eber§eit bewerft man an ber $ef>le einen hveiten f weifen Streifen,

bie «Stinte neben ben Römern unb ber Unterleib ftnb fcb;mu|$ig mi$ unb ber

Sdjwan^ fd)war§* (B giebt auefy biameiten mi$e unb geflecfte Spielarten*

£)a6 Söeibcfyen ift, auefy von bem erfahrnen $äger, fcfywer von bem

^ännc^en §u unterfcfyetbem (£3 f>at etwaö bünnere $örner, tner 3*£cn / unJ?

ift fdnnäct/tiger.

Sfetn unterfdjeibet jwe» Waffen, eine größere unb eine Heinere* £>ie

letztere wirb ®rattf>ier genannt, unb Ijältficfy immer auf ben pd)ften @ebirg&

gegenben auf. £)ie erfrere nennt man SBalbtfuer, unb finbet fie an ben etf

xva$ niebriger liegenben ©ebirgSabljängen, in @ebüfcl)en unb Sßälberm

£>ie ©cmfen ftnb wtlbe, fer/eue, aefetlige, muntere unb frfmelle Xfykvc.

Sie bewohnen ba$ &nropaifä)e ^fpengebirge, bie %pminm unb ^tyrenäen,

unb ftnb & *«* £)aupl;ine, in Saoonen, in ber Sdnt>ei£, in Styrof, Sal§burg^

jsavntym , ßvain unb Ste»ermarf einl;etmifdK 3m Sommer fud)en fie bie

fyödjften @ebirg3gipfel auf, unb bewohnen unzugängliche , von ^elfenft%n

umfd)loffene Orte ,, unb freile <$ra£plä£e in ber <ftäf>e beö Scb/neeS unb ber

@tetfd)et\ $ttit 2lnbrud) beS £age$ fommen fie unter umgejtüqten gelfenftit-

efen Ijerüor unb gelten ber Sßeibe nadj; etwaö fpäter §tef>ert fie ftd; *n\ abge;
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legenere, vt>i(bc unb fcfyattige QodjfytÜw gurütf, wo fte ftd) gerne neben bem

©cfynee tagern unb fiel? jur Slbfüfjlung auf bemfelben Jerumwafgcn. (Segen

Slbenb befugen fte bie äBeibepla^e wieber, unb verfielen \iä) cnblid), mim e#

Jftacfyt wirb , mteber in tfjren gtlfenflüftem

2öenn bk dlatuv auf bm i^en erflirbt, fo jte^cn fte najjer an bte

SMber f?erab unb wallen biefe $u if?rem 3öinteraufentbau\ «Sie fudjen jtd;

Ijier bie ticfyteften unb warmften s
)3la|3c au$, unb §war gerne an ber ©onnen?

feite unb t>a, wo fte i^rem ^ujlincte naefy oon ©dmeelawtnen flauer ftnb. 2(m

l;äujtgften fd)lagen fte il;r Sager unter bm fogenannten SBettertannen auf, be;

ren niebrige unb ausgebreitete tiefte t&dmfy gegen <&d)nee unb .ftälte gewahrem

£)ie befd?werlid)fte Sofyxttytit ift für fte ber Trübung» Unt bk raulje

Söinternaljrung gegen auffeimenbeS ©raS oertaufd)en ju können , muffen fte

jtd) übetwinben in bewohnte Später ^erabjuftetgen , ober fomtige ^Ibfninge gu

befud)en, $u bene« ber 2öeg über wekfyen ©d;nee fübrt, in wetd;cm fte befreim

big einftnfem 2öerben fte ben einer folgen (Gelegenheit gejagt, fo foften fte

t>aburcfy ü;re gluckt befd)lcunigen, ba$ ba3 te§te £{ner über ben SKücfen ber

übrigen, wie über bk Pfeiler einer 23rü<le, Ijinweg fe|t, unb )id) cnbticfy an

bie (£pi£e ffeilt, unt auefy bm übrigen ü)re gtucfyt ju erleichtern»

©te halten jtd) in gröfern ober flcinern Rubeln gufammen, unb man
jjat fd>n beerben oon 60 ©tüefen gefet)em @enteinfd)aftlid) gelten fte auf

bie Sßäbt unb forgen gemeinfdjaftlid; für ü)re ©id;eri;eit ^ebe einzelne tft

bejtcinbig auf iljrer «!putf>, l;ält atte ^ugenMicfe bm Jlopf empor, flauet ftd>

nad) allen ©egenben um, unb wittert ber Suft entgegen. sw> ^mn ^ ^
lagert ftnb, tragen fte immer bm 8t>tf ergaben um ftd) umgufeben* £)te eip-v

mlfy ztwtö 23erbäd)tige3 au3fpäf;et, warnt bie übrigen mit einem burd)brim

genben pfeifen , wefdjeS fo lange ant;att, als eS'ber Sftfjem gemattet, unb mit

burd; bte 23ergc wieberbatlt ©ie wieberr)olt nad) fur^er 3ett biefeS 2öar;

nung^eicfyen, jtanwft mit ben güfjen auf ben 23oben, unb in einem 5lugenbliif

ift i>k gan§e ©efellfdjaft über bie fteiljten Reifen t;inweg. S)urd> bk (Bdjiivft

ibreö ©eftdjteS, unt) befonberö burd) bk %nni)üt t^reS @el^brS gewahren fte

bzn getnb in weiter Entfernung, unb mit bewunbernngöwürbiger @efd)i<lli%

9>ppp^i)p 2
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lifyhit unb ©dimefligfeit erklimmen fte , um tf?m ^u entfliegen , fcte fteilffen

flippen, unb wagen unglaublich tufme Sprünge von einem Reifen $um anberm

OefterS fielet man fie von 20 — 30 -guffyo&en getfenwänben ^erabfpringen,

unb ein foicfyer, von mehreren gewagter, Suftfprung tjallt^mett über ba$ öbe

©ebirge , als ob fid) gelfenftücft abwarten, ©ie pflegen t>aU\) , mit ben

güfen an bie greifen anjuf^lagen, um tk ©ewalt beS ©prungeS etwas §u

brevem 3(uf ber fd)maf>lften ^rvorragung tonnen fte flehen unb Vettern,

unb bisweilen finben fie nod) über eine gelfenwanb , tk bem ^(uge gan§ fteit

unb glatt erfdjeint, eint bequeme £reppe um barunter §u entfliegen*

£)iefer CBorftd?t unb ber (SdmeHtgfett tyrer Jlud)t verbanden viele ein

fjoljeS SÜtter von 25 — 30 5M)ren* $?eiftcnS aber )mt> eS nur S3öcfe bie fo

alt werben, £)iefe finb burd) lange, afdjgraue #aare auSge^net, leben

einfam unb von ber beerbe gefonbert, unb l;atten \id) gerne in ben ^Ipen*

©rlenftauben auf* £>a man biefe in ber ©dnueifj [RooS nennt, fo fwt man

folgen Q3b<fen ben tarnen S^ooSbb'cfe gegeben*

Sßä^renb beS ©ommerS nähren fi<fy bie ©emfen von ben bejten 21k

penrräutern; im Söinter freffen fie baS fwf>e SöalbgraS ober bie gleite, weh

d)e von ben Sannenäflen in weisen langen Q3ärten ^erabf)ängt a)* Sßenn fie

fid), um biefe ju erreichen auf bie Hinterbeine ftellen, fo gefdn>f)t eS biSweiV

len ba% fie mit ben Römern in ben heften Rängen bleiben unb baburd) if>r

£cben verlieren. 3m grüpng fud)en fie frifcfyeS ©raS auf* <&k ttiritm fei;

ten SBaJTer, fonbern töfcbp« t£*«t-©urfr intern fie (Schnee lecfen* 9Jlit btt

fonbererJ&^&&& gefjen fk bem ©alg nad), unb leefen bal;er Imuftg baS aus

4>art Reifen ausgewitterte $3itterfct(§; aud) befugen fte bie Orte, wo man ben

(5d)aafen ©aljlecfen bereitet bjat

©ie 53runjr§eit fäll!, wie bei) ben 3^9en / um Martini* Um biefe

3eit finb fie wegen ber reichlichen Sftajjrung, welche fie im (Sommer genoffen, am
fräftigften* £)ie Rubeln trennen fiel) jefjt; unb man ftnbet gewblmlid) nur

ein ^aarcfyen beneinanber* 2öenn jwet; 9ttännd)en einem Seibcfyen nacfyge*

«) Usnea florida unb Alectoria jukata Achar.
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J)en, fo entftetjen Innige kämpfe gwifcfyen ifynm, U$ ber fcfywäcfyere »erjagt

ift, £>ie Begattung n>irb it>ie ben ben 3*e3en »onkogen, £)a£ 28eibd?en

trägt 20 — 22 2Bocfyen , unb wirft $u (£nbe 5tprit$ an einer verborgenen

©teile, unter bem Uebertjang eineS getfenö, gewötjnfid) nur ein ^ungeö, fet-

ten nur, §wet?, ©ic fängt bafj'clbe 6 Monate lang, forgt mit mütterlid)er

IJärtlid^ett für bejfen (£r§tet)ung unb ©tcfyerfjeit, wätn'enb fiefy ber Q^otf gar

tucfyt barum flimmert, locft e£ mit einer meefernben ©timme, unb unter?

richtet e3 im klettern unb (Springen. 2D?an l)at öfterö beobachtet, baft \k

bem jungen, welches if;r über eimn Reifen sticht §u folgen vermochte , mcfjr;

mafö ben ©prung oonnad^te, bi$ er aud) tjjm gelang. 9Zarf> ben 33erid)ten

ber ^äger foll fi<fy ein anbereS SBeibc^cn beS jungen annehmen, bejfen SSflut;

ter weggeflogen würbe, $n biefem galt f>at e3 fiel) aud) ^getragen, baf

bk jungen itjre getobtete Sftuttcr nid)t vertagen wollten, unb fid) tebenbig

fangen liefen. @rjt im bxittm vfafjr, wenn )k mannbax geworben, trennen

fie fiefy von ber SDhttter«

©ie finb wenigen j^rant^eiten unterworfen, 3lux bk ^rä|e be;

fommen fie bisweilen, wenn jte §u md ©al§ teilen,

SDefterö fmbet man im SSftagen alter Spiere bk fogenannten ©em&
Fug ein, hatten von ber ©rö$e einer Sßattnufj ober einer gauft, ©ie ent?

freien von ben 3öur§et§afern ber @emöwur§ unb Q3arwur§ «), finb im Qäbz

weiefy, erhärten aber an ber Suft, unb fyahtn eine teberartige, glatte Ober?

fläcfye. Ob fie itjnen Unbequemlichkeiten verurfadjen ijt unbekannt

^re Jeinbe finb bk 33ären, Sßötfe, Sücfyfe, bk 95artget)er, ®otfc

unb ©teinabler unb vorgüglid) ber Teufel;,

3ene Sfamboögel freien vor^üglid) aufy junge, fucfyen aber bisweilen

alte, wenn fie fid) an gefäfjrtidjen ^)täf$en beftnben, burefy ba$ ©plagen ifjrer

gtüget in bm s^bgrunb ju frühem $iete werben aud) von ben ©dmeelawi?

nen vergraben unb $erfdmtettert,

gajt feine 3a gb ijt fo befdjwertid? , gefäjjrlidj unb unftd>er aU bk

«) Doronicum Pardalianches L. un& Meum Athamanta. Pers.
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©emfenjagb ;
unb bod? toirb fic »on ben ©ebirgSbewofmern mit £eibenfd)aft

geliebt. 3nbem btv 3äger ben ©emfen nadjffettert, fommt er in @cfal;r in

Stbgrunbe $u flürjen ober auf ©dmeefelbern §u oerftnfen, ober aud) burd;

bte ®emfen felbft t>on ben Reifen fjerabgefrojTen §u werben, rcenn er il;nen

ben einigen Sluetoeg jur Jtucfy: vertreten fcat ©etoo'^nltd) ft>ä(;et man tyre

galjrt au$, \mi> lauert ü)nen auf. £>er 3%er oerjlecft ji$ hinter Stoßen,
bem Stnbe entgegen, unb erlegt bie @emfe mit einer gezogenen 23üd)fe. 3m
©aljburgifdjen l;ätt man auefy Sreibjagben f bie ein fef;r angenehmes ©cfyau?

fpiel getoälnm

:£)er ©eioinn ber ^agb ifr baS gteifc^, ber £alg unb £aut @S
giebt ©emfen hk 40 — 50 ^)funbe ftuegem £)a3 ^(eifcf) ber Otiten ift gälje,

ba£ ber jungen aber m ioo^lfdnneifenbeS SßilbpreL £)ie $aut giebt ein

feinet unb I;altbare3 Seber $u >F)anbfd;ul;en 25einfteibern unb Rollern* ©er
£alg nurb toie ber 3^9 ent^9 bemüht, unb mand)e£ £l;ier liefert 10 — 12
sPfunbe beffelbem

£>ie ©emSfugeln würben fbnft unter hm tarnen beS @uropäifd?en
93e§oarS oerfauft, unb als Heilmittel gegen ©ift, ©dntnubef, 9cul?r unb

^agenfrämpfe gebraucht.

• <&o felrr bie ©emfe aud) bie gre»l;eit liebt, fo gelingt eS bod) biswei-

len, eingefangene Sunge §u $äl;men. ©olcfye gesinnte @emfen begatten jtdj

«ud) mit ben $auS§iegen, §n?e», oon einem ©emfeboef unb einer ^anS^iege

gefallene ®i§d)m, ioaren bem 23ater fef;r älmlid), fd)m m\t> tm'lb, aber von

jfrirferem ©lieberbau* ä)

©ed)jte #orbe- 28 i b b er ; Sinti lodern £)ie £6rner finb §ufanu

mengebrüdt, tantig, fpiratformig genmnben unb nur ben bem $?annd?en oor;

tyanben, £l>ränenl)6l)ten festen. @ine 9W;e längerer £>aare läuft mäl;nenatv

tig über 23rufr unb *ftatfen. ©er ©d^oanj ift mäßig unb mit langer £aar;

quafte geenbtget SSicr 3*& ett*

a) 2öilbungen a + g. £ 6* 3ju
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18.

©er 5? u i a.

Tab. CCLXVir.

Antilope strepficeros; A. cornibus spiralibus carinatis subrugo-
sis, corpore strigis transversis et spinali albis. fall. misc. zool.

p. 9. spie. zool. I. p. 17. XII. p. 19. 6j.

A. strepficeros; A. cornibus spiralibus, facie nigricante, V albo
notata. erxleb. Syst. p. 282. linjy. gmel. I. p, 192. n. 21,

ßimmerm. @. ©. II. p. n5. n. 29.

A. strepficeros ; A. cornibus subteretibus carinatis spiralibus,

divergentibus , longissimis, corpore griseo faseiis transversis

(7—9) albis. £td)tenjretm 35erl $fta$a%. VI. <3. 172. n. 22.

Cervus capensis. coelini. act. acad. Theod. Palat. 1. p. 487.

Strepficeros. caji. opusc. p. 56. gessner. quadr. p. 295. 32 3. ic,

3i. jonst. quadr. p, 54. tab. 24.

ßos strepficeros. aldr. bif. 368. /. p. 369.

Animal anonymum. houttüyit. Syst.nat.ed.belg.il. t. 26. /. 1.2.

93od: ofme tarnen. i^ol6e.

Condoma. buff. XII. p. 3oi. taZ>, 39./. 1. 2. ji/ppZ. FI. p. 124. tab. i3.

A. vosmaer, Beschr. van een der grooste soort van Harte - Bokken.

genaamt Coudu. Amsterd. 3783, 4. c. tab. aen. color.

Striped. Antelope. penn, quadr. I p. 88. n. 38. tab. 14. schaw.
gen. zool. II. 2. p. 534. tab. i85. ikZiw. Samuel. Daniels. Jfric.

Scenery. N. VI.

<5parrm. SRetfe. © 5ix. 58arrott>3 Steife. I. (5. 132*

StdfytenftetnS $tä\c. II. © 555.

Koedoc (Kudu), Ben ben ^otfeinbem unb #ottentottem

2facfy biefe Antilope entfernt fufy, tote bte @emfe, oon ber gett>ofw&

d)cn ©ejfaft ber Sfnere btefer ©attung, unb vereiniget gteidjfam bte gorm
beö -gnrfdje&.nrit mehreren @tgentf;ümlüfyfetten ber 3k$m*
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3fbre @h#fc-/ bte fd)Ianfert ©d)enfet, bad glatte, fürje £aar, em

letzter' @ang unb ber ^nftanb mit ber fte ben Äopf tragt , [feinen einen

Jpixfö anjufünbigen; bte großen, fcfyarfkantigen £orner, unb ber Q3art am
kinn f ber ftdj am Jg>atfc fortfeist, nähern fte Wieber ben 3*e9en *

Der ifrtbu wirb 3 ^upc l;od) unb 4lgatf lang, ©eine £>örner

finb «oon fel>r betvädjtticfyer ©rope, unb Ijaben öfters eine Sänge von mein*

alö 3^uf. ©ie ^int> btafgelb ober braun von garbe, glatt, madjen eine

Doppelte ©dmerfenwinbmtg unb enbigen ftd; mit einer fdjarfen ©pi|e.

3luf bem ^alö unb Surfen biCben ettt?a^ längere , aufred)tjtel>enbe

$aare eine 2lrt von fur§er 9ttäfme, unb eine anbere läuft vom ^inne an

unter bem >!palfe unb unter bem 33aud*> fnn. Die klugen finb fd)war$

grof unb fel;r lebhaft ; bie obern 5lugenwinwern jtarf unb fd^warj.

<Die ,f)auptfarbe beS $eibe$ tft rofrbraun mit reifer 3eid)nung.

Um bie klugen bemerft man einen rötl;lid)en Müäp* Q3on bem innern klugen?

winfet jeber <Beite fängt ein jollbreiter , weißer Streifen an , ber fcfyief

vorwärts unb aufwärts läuft unb fiel) auf bem SRafenrütfen mit bem ber an<

bem ©eite oerbinbet, fo baf he\)be bie 3eid)nung etneö V bilben.

5luf ben ^innbaefen unterhalb ber klugen ftnbcn ftd? 2 ober 3 fleine

weiße gletfe, bie öfters in einem einigen länglidjen ©treifen jufammen flie*

fem Die Zi^en unb ba§ innere ber langen breiten £)l;ren finb ebenfalls

weif. Der 93art ift graulid;braun unb 5— 6 gölte lang. %n ber |93rujl

[;aben einige Spiere weife unb fdnoarjbrauue ©teilen. Der Q3aud? unb ha$

innere ber $3etne finb weifltd) ober weiflidjgrau ; bie äußere (Bäte ber Q3eine

ift l;ellbraun unb %i$t ftdj inö @elbe. Die ^catfenmäfme Imt eint braune

gfarbe, wirb unterhalb ber ©djultern viel fttrjer, unb weif, fo baf fte längjt

bcö O^üdgrat^eö einen weiftid'cn ©treifen bilbet. $on biefem auä laufen 7

— 9, mein4 ober weniger beutlkfye, weife Cuerjtreifen an ben benben «Seiten

Jerab> Die Sänge, ßaty unb Jßert^eilung berfelben ijt abwetcfyenb , fo wie

aud) felbft ber weif e ©treffen auf bem üftücfgratl; bisweilen gar nid?t üorfjan*i

ben ift. OefterS ijt aud) baö innere ber S3eine wenig geller alä t>ie garbw

beS SKütfenS. 'Die ©eitenftreifen finb ben ben ^Beibdjen fdnoäd;er; aud;
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fcfjeinen fie fidj überhaupt mit junefjmenbem 3ttter $u wrmtnberm Q3e» einem
jungen ©remplar m ber ^artfer ©äderte (äffen fiel) 9 (Seitentfretfen beutlid;

bemerken; bei? einem auSgewacfyfenen ftnb nur 7 berfe(6en oollfommen ficfyfr

bar, bte brew übrigen aber faum $u unterfcfyeibem

£>er (Scfywan^ ift 1 guf lang, ftarf beiwart, tton oben f;erab bunfek

braun, an ben (Seiten weifiid) , unb mit einer ^watgen £)~uafte geenbiget.

£ufe unb Ueberlmfe ftnb fcfywar^

£)iefe Antilope wofmt nur im füblicfyen $tfrifa, ift aber fetten, unb

wirb innerhalb ber Map Kolonie gar nicfyt mefjr angetroffen, (Sie lebt nicfyt

in Rubeln, fonbern metftenö einzeln ober paavmtfe* (Sie nä^rt fia) von

©ra$ unb von ben ^nofpeh unb blättern junger 35äume, $$y Sauf gleicht

bem &rab eines ^PferbeS ; \k ift aber ntcfyt fo fdmell n?ie iljre fdjlanfen 23eine

an§ubeuten fcfyeinen, fonbern wirb üon ^unben leicht eingeholt* £5ie Plannt

tl)m *>ertf>eibigen ftd», wenn fit in bk (£nge getrieben werben, mit i^ren

hörnern, %$v Jleifc^ fcfymecft xok bau ber Qivföfykve.

(Sie werben leicht §afmi, unb ein (£remplar, welcfyeä im $ 1776 in

ber Menagerie am £aag lebte, betrug fid> fanft, unb lief ftcfy ffreicfyeln ofme

(Scfyeu unb 2Bitof)eu\ (Seine Stimme, bk e$ feiten jwren lief, war n>k bte

eines .gnrfcfyeö in ber $ßrunjt|eü\

19.

©te 25ufcf)<5lntü0pe*

Tab. CCLVII. B.

Antilope sylvatica; A. cornibus spiralibus annulatis carinatis,

apice laevibus acutis, corpore supra fusco, postice albo-macu-
lato, infra potissimum albo. sparrm. act. Holm. 1780. III.

n. 7. p. 197. tub. 7. GfflEL. LIM. syst. I. p. 192. n. 27.

A. sylvatica; A. cornibus rectis subspiralibus, annulatis, cari-

natis; supra fusca, postice albo-maculata, subtus alba. £i$)t

ienjteim Q3erl, S^aga^ VI. '© i73 + n. a3.

Dqqqqqq
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Bosbock. buff. suppl. V. p. 35. VI, p. 192.

Forest Ant, PEisrisr. I. p. 86, n. 36.

Boschbock. shaw. gen. Zool. II. 2. p, 348. £a&. 193.

(gparrm. Steife* @.5i7* tab. 3.

SBarrowä Steife* I. © 171*

Boschbock, be» t>m $ouanbern am j?ap>

£>iefe Antilope ifr bte einige am (Jap , meiere ft# in bewalbeten ®e*
genben aufhält, baljer fte auefy ben tarnen Q3ufd)botf erhalten Jak (Sic

wirb ofmgefäfjr 3 guf Joc^ 3bre £örner finb fd?war§, etwas breprantig

ttnb gewunben, fo feaf bte Tanten fptralförmig umlaufen, %n ber Sowjet

§eigen fte einige ^un^In; gegen bte fcfyarfe (&pi%z &m aber finb fte glatt

poltrt, auefy wo^t burcfcfdjeinenb. ©te werben 10 3olle lang, liegen mit ber

©ttrrie fafl tn einer gläcfye, weichen in ber 5D^ttte etwas auSeinanber «nb

bilben mit biefem £(>eil eine ¥ur§e Krümmung naefy hinten, fo baf fiel) bte

©pt|en ttvoaä naefy ttorwärtä beugen. £)ie D^rcn finb lang unb jugefpt$k

£)er ©d)wan§ ijr faft 6 3'oHe lang unb bicfyt behaart.

£>ie £aare finb am $opf fefjr fur§ unb fein; am übrigen Körper

werben fte länger, unb gleiten t>m 3iegenf>aaren. $orne am $al$, an

ber 23rujt unb auf bem 93aucf) finb fte 1^ — 2 3otfe lang ; auf ber Äante

be3 $atfeö unb über bem S'iüdgratl) fjaben fit eine Sänge »on 3 — 4 3otlen,

unb bilben eine furge, jeeife 9ftä$ne* @ben fo lang finb fte am ^intern

Sftanb ber ©cfyenfel; bte fcfylanfen 33eine aber ftnb rur^aartg.

£)ie Ijerrfcljenbe garbe ijr bunfelbraun , unb nimmt bm Pornefjmfren

SJetI ber ©eiten, ben dürfen, bm obern S^eil ber 23ruft unb beö ©cfywan*

§e£, unb ben sorbern beS Q3aucfye$ ein. (Sin Zfoil ber 33ruft unb bte äußere

(Seite ber ©cfyenfel tft bunfler, faft fcbwär§ltcij , unb ber .^opf, oon ben 5lugen

bi$ $ur 9?afe ruffarbig. £e|tere garbe §at aud) bie aufere gtäcfye ber Dl;ren,

innen aber finb biefe grau. Q3e»be gläcfyen fjaben fürjere «£>aare aU ber

$opf, unb nur bie untere ^ätfte beö twrbern O^anbeä ijr mit langem befe|jk

£5ie ©cttenränber ber Oberlippe finb weif, fo wie aud) t>k ganje

Unterlippe unb ba$ $inn, unter welchem ftc^ t>k weife garbe gegen i>k M^k
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(tfh sufpigt» 5luf bcrt 33atfen, unter unb hinter ben klugen ftef;t man §tt>c»

grofe, runbe, metffe glecfen, bte 1 * 3oll im £)urclwteffer l;abcn, 5Iud) getgt

ftd) ein grofer weifer gterf an ber ^eljle, imb eine weife SDueerbinbe ju

obcrft cm ber Sßruft, ©te 2Betct)ett, ber (Raum gwtfcfyen bcn ^Borberbeinen,

bte innere ©ette ber $B orberfdjenfel unb ein etttpttfc^er glecf neben bem ilnte

fmb ebenfalls weif» 33om Ante big an ba$ gufgelenf finb fcie Sßorberbeme

an ber innern ©ette tbeilS weif, tljeila fd)wac^ braungelb» 2ln ben hinter*

beuten läuft »on ber ^niefe^le btö $um gufgelenf tin etn>a$ fcfymälerer,

Weifer «Streifen JerauS» (£tne befonbere 5luö§eid)nung fmb 9 — 12 Keine,

Weife, auf bm Senben unb bifyt baritber auf ben <&citm, jerjtreute gtetfe,

unb eine formale *Reü;e weifer «£>aare, bte in ber SO^itte ber 9DM|me *>om

$aU btä jum (Schwang fortläuft 33e» genauer Unterfudjung fmbet man
aud) hk 2mbeutung son 5 weifen, parallelen «Streifen, tk twm Dürfen nadj

ben (&zikn gefjen»

©ie 93ufd> -9 Antilope lebt m SDtonogamte, unb man jtefjt fte ba$er

immer ^aarwetfe bewfammen» ©a baS 2öetbd)en feine £örner fat/ fo tjl

eS leicht ju unterfdjetben» (£3 fehlen i(wt aud) bie langen weifen $aan
längft beS ü*Mgratf)e$ , unb an ben Senben ift e$ nidjt fo bunfelfarbig»

©te leben in ben walbtgen @egenben ber ©üb? unb ©üboflftifte i?on

5ifriFa , unb werben in ber 8apt Volonte, unb befonberS im ^afferlaube,

fjäuftg angetroffen» $n bewohnten ©egenben gefcen fte be$ StfacfytS in bte

SBeinberge unb Jloljlgärten, unb richten fn'er fielen ©cfyaben an» Qahty

finb fte fo »orfidjtig, baf fte nicfyt leicht in bm i^nen gelegten Schlingen

gefangen werben»

©te laufen im Jrenen nidjt fdmetl unb man fönnte fte baljer leictjt

mit #änben fangen» allein man tfmt btef md)t gerne, weil fte fid), auf

bm ^ntcn liegenb, gegen btefe getieft §ur 2öef>re fe£en, unb öfter« bett

beften #unben mit üjren Römern töbtlicfyc SBunben benbringen» 3n 2öaf*

bungen finb fte aud) »on biefen ntcfyt leid)t einholen, unb bie Söeibcfyen

laffen fiefy nur fel;r fcfywer auö bem ©ebitfcfye f>erau£jagem ^weilen bleiben
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fie mit ben Römern im £)icftgt Rängen, n>ef$aft fte, um btefem t)or^
beugen, ben Jtopf »orne fe|jr fjod) tragen»

^re (Stimme, welche matt gur ^benbjeit fcört, gleist einem geifern,

abgezogenen bellen* $fyx gleifcr; wirb ni^t fonberlicfy geartet*

20*

95unte Sin tu ope*
Tab. CCLVIII.

Antilope scripta; A. cornibus subulatis rectis contortis, corpo-
ris strigis albis decussatis. pall. misc. zool. p. 8. spicil. zool. I.

p. l5. XII. p. l8. 12. l8. GMEL. LIJNTJST. SJSt. J. p. 19 1, 72. 1 8.

gtmmerm* @* ©* II. <3*in* n. aa.

A. scripta; A. cornibus teretiusculis rectis contortis, corpore
castaneo, strigis albis decussatis. Sichten ffeiu* Q3ert Sttagäj*

VI. © ,169* n. i4.

Guib. etjff, XII. p. 3o5. Ssy. tab. ^o, 41. /zg. 1,

Harnessed Ant. penn. ^wadr. J. p. 81. tz. a8* shaw gerc. zooL IL
2. p 322. £ö&. 186.

Bontebock, ben ben ^ollänbern am $ap.

Guib, ben ben Negern am ©enegal

£>ie bunte Antilope iff ofmgefäfjr »on ber ©röfe eine! £>am#irfcv}e§,

^at fcfylanfe Q3eüte, grofe Oljren, einen furgen ©d?wan§ unb tfarfe £örner

t)on mäfiger Sänge* £e|tere fmb 8i Sott fang unb t&r Umfang an bet

SBurjel mift 4| Bolt ©te finb faflfr gerabe, mit Der ©ttrne parallel ffe*

#enb, mit ttn ®vit$m etwas nad) »orwärtö unb aufwärt« gerietet, etwa«

gufammengebrürft unb gewunben, fo baf bk Tanten fpiralfprmig umlaufen*

£)ie ©pi|e ifr glatt unb fegeiförmig*

£)te #aare beö Körper« finb furj, glatt anliegenb unb glän^enb*

S5ie innere picfye ber Dljren ij* fafl faljl; ber @djwan$ 10 3pKe lang un&

mit langen paaren befejjt
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3

©ie ^errfrfjcnbe Jarbe beö £fjtere3 ijt tajlamenbraum SBrujr unb

SBauü) fjaben eine fdnt>är§ltd)e gärbung, unb ein folcfyer (Streifen läuft and}

über ben dürfen jn'm ©er untere £f>eil be$ $alfe£, hie 2öangen, ber Unter*

ftefer, ein gle$ unter ben lugen, ein größerer an ber $ef?le unb mn Untere

f)al$, bte innere (Seite ber (Sdjenfel unb bte geffem ffob weiß, bie (Stirne

unb ber Wintere £l)etl be£ 3fotfenrüdfen3 bunfelbraun, fo wie aud) ein feljr

fdjmaler (Streifen, ber an ber (Stirne anfängt unb über ben Sauden 6tö §ur

<Sd)wan§fyt§e fortläuft 3luf bem dürfen ftnb biefem (Streifen weiße $aaxe

fcengemifd)L %n ber innern ®ette be$ untern £f?eiB ber 33orberbeine mad)t

ftd) eint 99&fdmng t>on gelblid? uns fd}Wär$ltd)braun bemerflid;. luf ben

(Sdmltern ftefjt man jwen große weiße gledfe, unb i/j. — 16 berfelben be*

beefen bie £enbem lufferbem ijt baS £fn'er nod) befonberö burd) 5 — 6

toeife Djteerjfreifen auf bem dürfen ausgezeichnet, bie burefy 2 SängSjtretfen

burd)freu|t weroem Grrftere nefmen ifjren Anfang am ^ücfgratl;; ük oor*

bern berfelben laufen hiß §um Q3aud) l>erab, bte ^intern am 33ür§el aber nur

^aI6 fo mit. ©ie §we« SängSbinben jlef?en parallel unter eimmber, erflrecfen

ftdj oon ben (Sdmltern btö $u ben Senben unb burd)freu§en gewöfmltd) bie

%wen »orbern SDueerftretfem 93orne $tef>en fte ftd) winfelig in t>ie $ö£e,

©iefe Rieden unb (Streifen ftnb übrigens nidjt be» einem £|ner wie ben bem
anbern, ja fogar biömetlen nid)t einmal an heyben (Seiten übereinstimmend

Körner unb Sjufe jmb fd>wa%

©ie bunte Antilope XeU in großen beerben «t- ben (Ebenen unb
Söälbern am (Senegal (Sjjematö' mar fte aud) in ber Map Kolonie faft eben:

fo f)äuftg al3 t>er (Spring ? 23o<f
;

je§t wirb fie bort nur feiten in Ken waibfc

gen ©egenben ber ©üDfüjte angetroffen*'

(Siebente $ r b e; 3 l e e tt - ^ n^^ ^ e "* ©^ ^örner jlttt

nid)t fantig, &um Zfytil fmValförmig, geringelt, unb fyahm eins §men* ober

ferepfadje Krümmung., ©ie %Beihd)en, ftnb ungebörnt Sln^inengruben

;

$niebüfd?el jum £f>eik
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©ie -£trfdjjtegen* Sfatifope.

Tab. CCLXVHI.

Antilope Cervicapra ; A. cornibus spiralibus teretibus annu-
latis, corpore fulvescente adumbrato. fall misc. zool. p. g.

Spicü. zool. I. p. 18. 19. tab. 1, 2. XII. p. 19. n. 22. gmel. linht.

syst. I. p. 192. n. 22. erxl. j^j*. p. a83. 3immerm* © ®. I.

©11 6* n. 3o.

A. cervicapra; A, cornibus teretibus annulatis spiralibus, cor-

pore fulvescente subtus albo. Sicfytenftetm SöexL 9ftaga$» VI.

@. 192» n. ai.

Strepsiceros et Addax. pi:iht. Thj*. 72a*. XZ. c. Zj*

Capra bezoartica. ajldrov. fefj. p. 256.

Gazella, briss. quadr. p. 68. n. 8.

jojxtst. quadr. tab. 29. ray quadr. p. 79. n. 4.

Strepsiceros. klein- quadr. p. 18.

Lidmi Arabum (?). <5(>att>Ö Steife* © 152*

Antilope, et Antilope des Indes, buff. XII. p. ai5. 217. tab. 35.

36. /^. 1.2.

Common Ant. penn, quadr. I. p. 89. n. 39. tab. i5, shaw gew.

Z00Z. II. 2. jp- 536. ßg. 191.

thevenot, Voyage aux Indes. III. p. 114.

©tefe Antilope fjat fajt baS 5*nfe£en eines £)am{n'rfd)e3, nur ifi tjr

itopf abnmcfyenb geformt, unb i^rc (Bröfe etwas geringer, ütt>em ifjre £6{je

nur %\ guf beträgt

S^re aufrechtjtetyenben $örn er fmb fcfynxtrj, lö^otfefang, runb,

geringelt, jugefpi^t, unb befcfyretben, wenn fte auägenjacfyfen finb, bre» un&

eine fyalht ©ptralnnnbungen , woben fte ficfy jugtetcfy mit tyren ©ptj$ett

1 1 3<>tfe weit t>on einanber entfernen» £)er erhabenen Dtinge finb mej?r atö 30/
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unb bie unteren berfetben f^e^en fe^r gebrängt unb finb faflt »etmtfcftt Sfa

ber innern «Seite läuft eine platte Sängöfurdje hinauf unb burcfyfcfynetbet bte

9?tngc* £5ie £f>ränengruben finb groß unb beutlid), bte 33 eine bümt

unb fcfytanf , bie ttorbern etwa$ fürjer aU bit fnntern unb burd) itniebüfcfyet

ausgezeichnet ©er Scfywan§ ift für^er, unten ftacfy unb tafjU

£ie $aare gleiten ben ^trfcfyfjaaren, unb btfben auf ber Q3ruff, an
ben ©futtern unb am Steif beutlicfye aftitjje* %m SRatfm finb fie jfeif

unb breit.

£)te garbe ift nacfy bem @ef#?cf>t unb nadfj btm 2tttcr tterfdn'eben;

allezeit aber finb ber 33aud?, bie innere Seite ber 35eine, breite Dringe um
bie SUigen, unb bie $aare an ben leiten unb an ber Sm'j$e be$ ScfywameS
weif. £>ie £>f>ren fwben immer bie prbung beS D^ütoS, auf ifjrer innern

fallen gläcfye aber bren $eü)en weifer #aare unb eine weife @infafiung

am Dtanbe.

©te 2Öetbcfjen würben fidj W)on burcfy ben Mangel ber Körner tyxv

töngu'd) unterfcfyeiben ; \\t finb aber aucfy anberä gefärbt $luf bem ^tiefen

am SKatfen, an ber äufern Seite ber 33eine unb an btn Schienen faft ring&
um, finb fte nänüicfy von 3ugenb <>" bräunlirfjgrau , ber obere Xfytil ifjreä

^)alfeö ift weifKcfygrau , unb an ber Sfjränengrube unb am ^lauengelenf

mafyt fiefy ein fdjwar^er $kd bemerflidj. 31uferbem finb fk noefy burdj einen

weifh'cfyen (Streifen au3ge§eirfmet, ber an jeber Seite i)on bm Schultern bi$

$\ bm Söeic^en Einläuft

©iefelbe ä^dwung ^abzn bie Sttänndjen in bm crfTen ^afjren ü;re$

%ltex$. Späterfun werben fk attmäfjlig braun , bie ©egenb um bk £>6rner

baö Hinterhaupt, bk äufere gläcfye ber £)t)vm unb ber Warfen färben ftd?

rofhrotf), unb auf ben Schultern $eigt fiefy tin fjerablaufenber fdnoär$Kd)er

Streifen, mit ^unebmenbem Filter wirb ber Stumpf immer fcfywärjer, bk
bunfle garbe fteigt über bk Schultern £erab unb färbt auefy ba$ ©eficfyt, fo

baf je!$t ber weife Sftng um bk fingen nodj aujfaltenber wirb* 3ug(ei<*j

t»erfd?wittben aufy bk weifen £äng$jlreifen über bm dürfen; boef) bkibt noefj
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lange eine <Bput feerfelben ftcfytbar. £)er 9£aefen wirb graultet) ockerfarben

;

an tm ©citcn unt) unten färbt- ftcf) ber f)af3 fd)wär$i$+

£)a£ unbe^weifelte ^aterlanb t>k}?$ Sfnereö t|t ^nbiem $ter

würbe eö t>on mehreren Stetfenben beobachtet, and) $at man lebeitbe oon

Bengalen nadj |)oüanb gebraut. Ob aber bte 5Cfrtfanifc^e 2lntüope, welche

bte Araber Stbmt nennen/ baS nämltcfye gf;ter fe«, ijt nacfy ber furzen

Sflafyxifyt, welche @^an> batton gibt, ntcfyt mit <$ewi$f?eit ^u befttmmem

$on ber geben 3a rt ber ^irfcfyjiegen 1 Antilope im frenen ^ufranbe,

fmt man btö je|t nocfy Feine £Rac^rid>ten, SOta tonnte hierüber nur im Zfykvt

garten am £)aag 23eobad)tungen aufteilen, weil bort ein ^Pärc^en länger. als

$e(w ^al;re lebte, ba£ ^(ima fefn* gut ertrug unb fogar $unge erzeugte, £)te

Sftänncfyen blieben immer fd)eu unb wilb; bie 28etbcfyen bagegen würben feljr

galmt, liefen t>m 9ftenfd)en nacfy, unb nafmten 33rob au£ ben Rauben. •Die

Familie ^n'ett ftd) immer gefelltg jufammen. 2ßenn ftd? ein 5D?enfd} tjjnett

näherte, fo entfernten {k fid) anfangt tangfamer, bann mit furzen «Sprüngen,

unb entflogen enöltcfy mit erftaunlicfy fwf>en unb wetten <S>äf$en* <Sic blattet

tm ftcf) ju jeber 3 e^ wenn öa^ Söetbcfyen nidjt trächtig war* £>tefe$ trägt

neun Monate unb brachte immer nur ein $unge0, £>ic jungen blieben ad)t

£age lang oerjtecft, unb bann erft gefeilten ^\k fidt) ber $ecrbe gu. ©te

fcraucfyen brcn 3af>re §u tfjrem SöacfyStlmm; bte £örner aber wa^m nocf)

langfamer* £)ie erfte #ornfpt|e bemerft man nacfy fteben Monaten , unb

nacfy bre» 3<$vm fycihm fit erjt §wew 2öinbungen unb gef?n 9ftnge*

S5te ©teppen * 2diti(ope*

Tab. CCLXXVI.

A. Saiga; A. cornibus distantibus lyratis pallido diaphanis, naso

cartilagineo ventricoso. fall, misc. zoal p. 6. spicil. zool. XII.

p. 14. n. 8, p. 21. bah, 1. 3. fig. 6. 9. 10. 1 1. S. G. Gmeliünt nov.

comm. Petrop. XIV, 1. p. 5 1 2. Sfteife b* SKußl. II. ©.174* tab. 1a.

forster, Philos. Transact. LVII. p. 344. gmel, jlinn* I. p. i85.

n. 8. .äintnmntann © © II. © 121* n. 56.
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A. Saiga; A. comibus lyratis annulatis, apice diaphanis, riaso

cartilagineo ventricoso. gicfytenff, 93erL9ftaga$» VI. €>*172* n.18.

Colus. stb-Abo geogr. VII. gesw. quadr. p. 898. JONST» quadr,

tab. 27.

Suhac. aedrov. bisulc. p. 763. charlet, errerc. p, 11.

Ibex imberbis. I. G. Gmelin nov. comm. Petrop. V. p. 3^5. VII,

summar. p. 09. tab. 19.

Saiga. % © ©melin, Steife b* <Stbir+ 1. © 212, buff. X2I. p. 198,

tafe. 22. y*g. a.

Capra tartarica. Eisnxr, jy$£. edit. XII. p. 97. n. 11.

Ant. scythica; A. cornibus rectiusculis diaphanis, corpore albido,

"paee. spicil. zool. I. p. 9. erxl. mamin. p. 289.

Scythian Ant. penf. quadr. I. p. 98, n. 48,

Saiga. shaw gen. zool. II. 2. p. 339.

Saigaki, be» fem Sartarem

Suhac, be*> bat ^otem

Margatch, bei) ben Puffern

£)iefe Antilope unb bfe @emfe finb fcte emsigen 3(rten btefer (Gattung,

bic m (Europa gefunben werben; bepbe aber unterfcfyeiben fify *>on bm übrt*

gen buvcf) einen jrärfem unb weniger jiedtcfyen Körperbau*

S^ie ©teppen Antilope erreicht bte ($rö$e etneS £5am|nrfd)eS, unb

§at dornen, »on ber gaiffofHe U$ §um S^üctm, eine $üf>e von 2 gufen unb

6 3qUm, unb t>on ber Otfafenfpifse hi$ gum Alfter eine Sänge tton /i gufen

unb 9 ßoÖen. 3|re ^örner finö walrunfc, ftarf, bid, fafl wie bey .öer

©a^etle gebogen, getblid) ober otivenfarbig, burd)fc^einenb, glan^enb, \>tx) fe
wastfenen mefjr aU gfuf- lang, unb mit 16— 17 ffarf erhabenen fingen ge*

giert, so» welchen bte oberften üemufcfyt finb» SOfit ben glatten <&vi$m mi*

gen fte fid} tivoa$ tJorwärtö unb gegen einatiber, fjaben aud; ^t^mettm eine

ganj ahmtä}m$$ Beugung» £>er ganjen &tag* nacfy laffm fk vkk feine
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ga'ngsffretfen bemerken, ©onberbar "ijt e$, fcaff ftd) £biere fmocn, feie nur

ein Sjovti f)aben, wäf;renb anbere fogar mit i>rep Römern verfemen fint>.

<£ben fo merfwürbig. tft ber 23au bei* 91afe, IDiefe bücet eine ge;

wölbte, einen falben ßoil über ben Unterkiefer vorragenbe, fel;r bewegliche,

faft merfeitige, runzlige ©djnmifce , t>ie auf beut Briefen burd) eine Säng&

furche geseilt, unb nad) twrnen fcfjicf abgetrumpft tfh .
£he £ftafenlöd)er finb

weit unb f>aibmonbförmig t ©er gröfte £i;eü tiefe? Olafe beftefjt aus t>id}tev

$Diu3fe!fubjtan$ mit Jett vermengt Die 3?afenfnod)en finb fefn* fleüi, burd>

fd)n?ad)e Knorpel '«rfe|t, unb bie ScfyeibeWanD ijt bünn unb burd)ftd)ttg. t)a

überbief bk S^afenlöd^er nid)t burd) Reife .fnorpel unterfingt werben, fo fak

Jen fi-e jufammen, wenn ba$ %\)kx tobt t'jr*

£)ie klugen finb groß unb freien mit auöemanber« 5(m Slugenftern

fcemerft man einige ikim 2!uöwüd)fe, woburd) ba.%, wm ben gelben- <Bai\^

fteppen refiectirte, ©onnenltdjt gemtWert mirt>.

£)ie Obren fiiiD breit, ftaxt btyaaxt unb Rumpf*

3m UnterFiefer ftnben fity, mie gewöbnh'd), 8 ©d)neibe$äf?ne;

tiefe aber l;aben baö (£igcntfmintid)e , ba$ fte mcfyt fejt Recten, fonbern fta)

ben bem geringen .Jtngerbhttf bewegen»

23ad:en$af?ne §ä^(t man in ber untern itinnlabc 5 — 5, in ber

obern 6— 6* £)te gwe» vorberjten im Unterkiefer finb ffem unb f>aben eine

einfache, ber bxitk unb vierte eine boppelte, unb ber fünfte eine brenfad)e

^rone, woben gugleid) il;re ©röfl e unb Q3reite gummmt» ^m Oberkiefer finb

bk bren erften mit «iner einfachem, unb bie fofgenben mit einer brenfad)en

5ttone verfemen,

©er ©djwanj ift mur 3— 4 3oHe lang, unten fajt> oben mit ge*

ftraubten paaren befc|t unb mit einem. Q3üfd)el geenbiget;

©ie £>aare biefer Antilope gleichen benen beö #irfdje$/ finb eben fo

bid)t unb glatt, aber langer unb weid)er» Die fur^eften fi§en auf ber dlafe,

langer finb \k auf ber (Stirne unb am Hinterhaupt, unb l;ier wo&f §wen

3olIe lang, nodj etwaö langer am Eueren, unb am längten m ber ^ef;le,

WO fie eine 2(rt »on 23aret barjteUen, unb wo ifjre 2Renge npd; burd) einige,
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9

über bte £bränengruben imb 2ßangen fjerabbängenbe, i^etfe ober bunfelroffc

farbige ^aavjottcn vermehrt wirb, Sin ben SSorberfm'en fijsen spavirbüfd)et

SßaS bte gf avbe anbelangt, fo ftnb ber .Stopf unb ber £)aB afd)grau,

bie ©d}ultern, ber £Äüefen, t>k Letten nnt> bte Ruften fd)muf>igweifi , ober

vielmehr gelblid)grau, tnbem bte ^aare nur an ben ©pifjen weiß ftnb, unb

einen gelbbraunen ©runb mebr ober weniger burd)fd)immern lafjem ©er

ganje 23aud) unb bte innere &titt ftnb burd) glän^enbeö SSeif au$ge§cjd)neL

lieber ben ^ücfen bin tauft ein Dunkelbrauner Streifen, ber ftd) lu'nten a\x&

breitet, unb gegen ben Alfter Ijin mit einem rbomboibalifd)en gtetfen geenbiget

W* SDte £eiftengegenb ijl fahl unb t>k nacfte Spant fonbert eine fettige gtud);

tigfeit ah.

$m hinter ftnb bte Jpaaxc länger, rauher unb grau gefärbt, welcfyeä

in ber Entfernung weiß erfd)eint

£)ie %Bzihd)zn ftnb fleiner, Ijaben feine |)orner unb viel feinere

£aare,

£5a3 $aterlanb biefer &fn'ere wirb gegen ^Ibenb von J?tem;;Kufilanb

unb Noblen, gegen ©üt>en Pen ben -ftarpattfdjen * unb j?aufajtfd)en ©ebirgen,

von ber £>onau, burd) t>a$ (Ea>pi\&)t sDseer unb tm ©ec 2tral, unb gegen

Offen von bem 5lltaifd)en ©ebirge unb von cen watbigen ©egenben am Ob
begrenzt, @egen Sorben übcrfdjreiten fte nirgenbä \^m 55°; am 33oge unb

©nieper gefjen fte nur bi$ $um 50°, unb am £>on bi$ §um 52° hinauf*

Sjkx in biel'en bürren, fanbigen unb faltigen ©teppen nül;ren fte \id) meiftenS

von Söermutl; unb von garten unb fauern ^pflan^en, wooon if>r gleifd^ einen

unangenehmen ©erttd) erl;ält

SBe^en ber eigentbnmiidjen Befct)a|fen^eit t'^rer «Sdmaufje fönnen ^k

nur rücfrovirt^gebenb reiben, unb muffen bic .^)flanjcn fcttwartS abbeizen*

©ie gelten audj bem *2>al$. nnt ben ©a(§C|uellen nad). Söenn fte faufen,

ffrectYn fte bie gan^e D?afe inö 28affer, unt> ikfyn baffelbe größtenteils burd;

^k Ö?afenli3d)cr ein*

(Bk ftnb fcbeue unh für d^tf ante Stbt'em SÖenn fte ntd)t verfolgt

werbenv gktd?t ü)r @ang bem ?>apgang be§ ^ferbe^, wöbet; fie in turnen
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3wifd)enräumett Suftfyrünge ntadbcit. Serben fte aber gejagt, . fo erttfu'efjen

fte fo fdwelt, baf if>rc pfe faum ben Q3ob?n §u Berühren [feinen, uftb ba$

fte Weber mit ^ferben nod? mit ^unben mürben eingeholt werben tonnen,

wenn fte eben fo md Sluebauer aB ©dmelltgreit fjätten» allein ungeadjtet

ber ®röße tf?rer 9?afentöd?er unb ifrreS ^efclfopfeS, welche bag fdmeUe Slt&men

fcegünftigen, werben fte De» einer Verfolgung, befonberö in bergigen @egen*

ben, bod) fcf;r leid)t erfdjopft, unb ftnb Mbtn fo järtltdj, baf bk geringffe

2ßunbe für fte töbrtidj ift.

$l)x @eftd;t ift fdjledjt, u)r ©eruef; bag^g^n fo fein, tag fte tfjren

getnb fd)on in weiter (Entfernung wittern»

Sie ftnb ge fellige Stiere, unb man jte£t feto ein einzelnes» %n\

£erbft oerfammeln fte ftd) §u großen beerben, bte hiömilm auf 1 0,000 am
tvadjftn folfen, unb %k%m gemeinfc^aftlid) in fübltdjere, wärmer« <&tepp?n,

wo fte ben Sßinter gubringem ^n ber ©egenb t>on Sltfradjan ftnb \k um
t)it{t 3eit fo (nütftg, baf fte bisweilen fogar in bk (Biabt fommem 3m
^rü^ting fef;ren fte »ereinjelt unb in fleinern Rubeln §urüd Sfte entfernen

fte ftd) oon bm Ufern ber glnjTe, unb bk gatffteige, auf welchen fte $ur

Xvänh ge^en, ftnb' immer fef>r betreten» gür ifyxt ©icfyerfreit forgen fte ge*

meinfd)aft(id} burd) ftetige 2ßad)fainfeit Sßä^renb bie ^cerbe ftyläft, freien

immer einige $?ännd)en auf ber %Ba<Z)t unb fefjen ftd) nad) alkn ©eiten um,

unb biefer ^nftinft ift fo tief in tyrer 32atur gegrünbet, ba$ fte ifm fogar

beibehalten wenn fte ge^ä^mt ftnb»

3fn*e 25runftjett fällt §u Anfang Octoberg, wo bte Sttänndje« nafy

Sftofdmö rieben» (Bk kämpfen alöbann um bie SBeibcfyen, unb baö fiärfjte

fü^rt alte Söeibcfyen ber £eerbe mit fidj fort unb bemad)t fte mit üieler (Eifer;

ftidjt 3e£t ftnb biefe fonjt fo furdjtfamen ^terc fogar mutbig, unb »ertfjetV

bigen i^re %Bäbd)tn gegen bte Angriffe ber 2öoIfe unb gücbfe» (Sie folten

fetyr geil fenn, unb bie Startaren erjagen, ba$ fte wol;l jwan^igmat (unterem*

anber beforingen» %m 9fta» wirft ba$ 2öeibd;en gewölmlicf; nur an 3ungeS,

mtyrt anfangt ein feines, wolliges gell f>at, mt ein Samm» £>ie mänm
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ficnen jungen loacbfcn fcfyneller als feie tt?eib(td)en unt» jeigcn fd;on im erfren

Qftonat eine ©pur »on hörnern*

£>ie alten »erfd}maben, toenn flc eingefangen ftnb, die Sprung ; btc

3ungen bagegen (äffen ftd) -lctd;t ^äbuten, folgen tyrem £errn, lernen beffen

©ttmme fennen unD geljen fnnauä tnö frewe gelb olme fid> §u »erlaufen* £)ie

©timme- ber geeinten jungen gleicht bem 33(öcfen eines ©cfyaafeS.

3m £>erbfte ftnb fie am fetteften, unb man jagt fte nur um triefe

3ett unb im Sßtnter, fytitä mctl ü)r gletfrf) fe^t eßbar Cft , tfmlö tvetl tyr gett

im »Sommer fo »tele Sßremfenlaroen enthält, t>a$ e3 unbraudjbar fetm toürfee*

5lm ^rtifd) ftnb fte bie gemöfmlicfyjte SBinterfoft* 3f?r gell wirb »on t>m

gemeinen 50?ann §u 2ötnterfleibern gebraucht, tfJ aber fajlecfyter afö feaö ©cfyaaf?

feit, weit bte $aare letdjt auffallen unb mcfyt fo elaftifcfy ftnb* 3l>re $ör*

tter gebraust man in dln'na gu Laternen; auefy »erarbeitet man fie $u Keffer*

feftem

Sie ^topf^9(ntt(ope^
Tab. CCLXXV.

Antilope gutturosa; A. cornibus lyratis, corpore rufescente,

scopis genuura nullis. pali.. spie. zool. XII. p. 14. n, 9. p. 46.

tab. 2. 3. ^zg. 14. —- 17. GfflEL. Lijvisr. I. p. 186. w. 9, 3immer*
mann @. © II. ©. 120* n. 35.

Capra gufturosa carapestris hydrophobos, cornibus non ramosis

circellatim undulatis, sinu gemino leniter inflexis. messerschm.
mus. petrop. I. p. 336. n. 12.

Capra campestris gutturosa. j. a, gmelin nov. comm. Petrop,

v. p. 347. tab. 9.

A. gutturosa; A. cornibus lyratis, annulatis pallidis, gula stru-

rnosa, corpore rufescente. £icfyten % 33erl 5D?ag + VI.©* 171*«. 19.

Antilope, bel^okt. it. I. p.Zn. 319.

Capra flava. £>u |)albe ®efdj t » Gjn'na. IL ©,280t
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Tzeiran, Dscheren. buff. suppl. VI p. 170.

Chinese Ant, pfintn-. /. p. 96. n. 4. shaw gen, Zool. IL 2, p. 3^$.

Dseren bep tm SDtongoIem

Ona, ber Jftame beö Söeibcfyenö 6et> ben 9Jiongofem

Hoang-yang unb Whang Yang ( (Selbe @ei$) bei? ben £f>inefert,

5(udj biefe ^(uttfopc £at einen jlarfen unb gelungenen Körperbau unb

erreicht tote ©röfle eineä ©am&trfcfyeä* .
Sie wirb 2 gufe unb 4 3olle Jod)

unb 4 $u$e (ang>

$f;re öorjügTtcC^e 3Iu%id)ttung tff bie ©röfe ijre» JleJlfopfeS,

ber bet^ alten- Sttünndjen wie ein ftarfer $ropf Jeroorffel)t unb öfter 8 5 3olle

lang unb 3 3°^e ^ re5t vft* Diefe Kröpfe erhält er er}? itjjt $unefnuenbem 2(k.

ter, benn bei; jungen S£l;ieren ift bie Grr^abenfett nod; faum §u bemerfem

5luffcrbcm bat Daö 9JUnndjen nod) eine 3lu$$eid)nung, nämlid; einen Beutel

toic baö 3}iofd)u3tpier, ber yetiodj feine necfyenbe SSftaterie enthält.

Die £>örner finb an ber SBurjcI mcf;r als 3otI bief, etwaö $ufam<

mengebrücft, unb werben olmgefai;r 9 3oUe lang, (Sie fretgen guerfl: faft

fenfrcd)t in bie iii^e, neigen fid; bann nad) rücfwärtö, woher) \k fid) ju*

gleid) oon etnanber entfernen , unb wenben \i&i enblid) mit il;ren fdiarfen glafr

ten ©ptjjcn wieber gegen einanber, fo ba$ \k nur einen 9?aum oon 4~J 30k
len jmtfetjen ftd) laffem Sie fjaben gegen 20 üiinge, unb finb fcfcmujjig grau

«nb an bm Spieen fdiwarj»

Der J\opf ift gtemltd) biet, unb bk S^afe aufgetrieben, Die gfjränen;

fwfjten finb fiein , faft mit paaren bebeeft, unb bk DJren mäßig groß, ju*

gefpi^t unb an ber (Bpi(5e inwenbig glci'djfam brenfad) gefurd)t %n ben

Sßorberrmen bemerft man anftatt ber j?niebüfd)el nur einige längere $aare*

, 3m Sommer finb bk $aare fttr$ unb anliegend Der diücim unb

bie Seiten f;aben §u biefer ^a^re^eit eine graulidjbraune ^arbe, ber $opf

unb ber $ai& 'ftn& etwas leidster, unb bk Refyk, ber 33aud) bk innere ©.ctte

ber 33eine unb ein großer glccf auf bem ^intern finb weif. Der faum

5 3<^e lm$z ©d;wanj ijt Mäulicfygrau, 3ro Sinter werben bie #aare (ätv
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ger "unb' rauber unb fjaben eine grauliche garbe, fo fcafj bä* a'fn'cr m ber

Entfernung »etjj erfdjcuuv

£>ie SSeibdjcn (JaVen bte namltd?c garbung; unrcrfdjefoen ftd) aber
burd) ben Mangel ber £örner unb be3 ÄropfeS unb burd) eine et»a£ gerinn

gere ©röße»

£>te Jtropf; Antilope be»of;nt £>aunen, bte SQZongolen unb bte 2Bfc
ften jtt>ifd;ctt-§tt&ct unb Gfmta. 5tm fmufigiren ift fte in ber großen Sanb»üffe
Gobi @egen Sorben gel;t fte btö an ben 2lmur uno btimilm bi$ §um
Stöafan, unb fiibltd) erfrreeft fte ftd) Bio und? ßfnna unb Snbien fnneim

£>ürre, fanbtge ©tf^en finb tjje lieber 2lufent(>au\ Sie Befugen
jebod) aud) bergige ©egenben »enn fte unbe»albet finb. Oie SBälcer aber

fliegen fte, unb »enn fte ben folgen gejagt Serben, fo froren fte fid) an tit

33,'iume unb fonnen kidjt gefangen »erben, 3lud) ba$ SBaffer »ermeiben fte,

unb »agen fid) nidjt einmal in bm gluf , »enn fte »on Jägern unb $unben
»erfolgt »erben» ©eratpen fte inbep burd) 3ufaK «tS Baffer, fo geigen fte

ftd) a(ö a,efd)tcfte Sd)»intmer> «Ben ii;ren Söanberungen get;en fte in einer

£inie f;inter einanber unb folgen einem Slnfübrer*

(Sie finb fd)eue unb furdjtfame £f;iere, tnadjen, »enn fte »erfolgt

»erben kjfonm&fre Sprünge unb jetgen mef)r SluSfcauer im Sauf ate bie

(Steppen intime, $m Sommer finb fte §u fletnen Rubeln bereinigt , im
$erbff unb Binter aber bii^n fte beerben bte mehrere £aufenbe jrarf finb,

nähern fid) §u biefer gdt bi3»eilen ben Bojmungen, unt> miföm ftd; fogar

unter ta$ §afmtc 58te^

Sie näf;ren fid) lieber »on fugen Kräutern ati »on Sar§pffon§en,

»erben fef?r fett unb erreichen ein ©e»td;t »on 80 — 90 33funbem 3j)re

Stimme laffen fte feiten f»rem

£>te Seibd)en werfen in ber ffiittt bea^unu £)te jungen »ad)fen ntdjt

fo fdjnell aU bie ber Steppen Antilope, laffen fid) aber eben fo leicht jammern

Sfjr gletfd) ift eine gc»efmltd)e 3M;rung ber £artarem 3f;r $$M
»irb §tt Jlfe'tbung&jtMen »erarbeitet, unb ifjre #orner »erben t>on bei*

-Gjnnefen gerauft
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©je fd&waräfufllge Slntifope*

Tab. CCLXXIV.

Antilope melampus; A. cornibus longioribus lyratis rugosls,

interstitiis canaliculatis, supra ferruginea subtus alba, striga

dorsali et maculis supra ungulas succenturiatas atris. Siebtem

ftetm Berlin. SOfaiga^VI. ©. 167* 9?ro, 1 1 * Steife II. S. 544> £«6,4.

The Pallah. s." dawiell , African Scenery and Animals , n. g.

fallah, bep bert 93eerjuanen«.

SDiefe von Siebten fr ein entbeefte fcr)öne Antilope ij? auggegeiefntet burdj

bie Pcrrjältnifmäfitg anferjnticfye ©röße tyrer fcfyön gereiften £>örner , burdj einen

fcr/roar§en Streifen über ben O^ücfen, welcher ficr) über bie hinterfeufen fjerab

fortfe§t, unb buref) gtänjenb fcfyroarje glecfe an ben 5luffenfeitcn ber^nie unb

£)ie Sänge be$ $£f)iere3, von ber @dr)noujc biö §ur ©djn>an$fpt£e,

beträgt 4| guf unb bie £bf?e biö §um 2öiDerrüft 3 gufu ^ -^opf, ber

SKücfen unb bie (Seiten , bie SBorberbeine, t)U äufere ©ette ber £tnterfdjenfel

unb ber ©d)roan§ finb rojTrot^; ber 23aucf), bie Q3rujr, bie innere &ätz ber

^intern Oberfdjenfet , bie innere ^ütt ber Obren, tk s
2lugenbraunen, bie

Obertippe unb t>k gefiel fjaben eine weife garbe* Die Df)ren finb, befon*

berö bü bem 2öeibcf)en, fef;r lang unb fyabm eine fcfyroar^e @pt£e unb fd?n?arje

Jftänber. ©er braune (Streifen, welcher über t>m dürfen läuft, t{jeiit \id) an

ber ©cr)tt)anjröurjet unb $itfjt ficr; ^albmonbförmig an btitm (Seiten ber

beulen £erab*

Die febroarjen £örner fyaben Perbältmfmäfig eine anfer>n(icf?e Sänge,

finb lepetförmig gebogen, von ber 28ur$ei bte §u -jwet ©rittjjetlen i^rer Sänge

mit erhabenen fingen gegiert unb in ben groifcfyenräumen berfeiben ranetfirr.

£>ie ©ptfce ift glatt.

£)iefe Antilope lebt in fleinen Rubeln, pon 5 fet'a 6 (Srücf bei ein?

mtber, unb fwbet ficr; in ber $ap? Kolonie, aber nie fwblict}er als 0ia &uro
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tfooffu-gljale. ©ie laßt ftd& let'djt Ritten unb ift befonbera m ber 3ugenb
fef;r gelehrig. 3#r gletfcl) ijt fe^r fc&mactyaft unb h;re 3<tgb m#t fel;r be*

£)ie ^ö'rner ftnb emfad), ttadj üonodrta ober rücftoärta gebogen, ober

gerabe, nid)t fantig,' wenig ober gar nicfyt geringelt unb feiert bem 2öetbd)em

^rdnenf>öj>lem leiten Stn\M\tyl SBicr 3ij$en t ©er ©cfywanj tjt rurg*

©er' SKiett'o.cF.
Tab. CCLXVI.

Antilope Eleotragus; A. cornibus teretibus spiraliter annulatis

rectis, antice ineurvis, jvellere lanato cinereo subtus albo.

ßtdjtenft Q3erltm $?aga^ VI. <5. 173. 9?ro> 24.

Sftitb oef* allam. büff. Suppl. VI. tab. 3 1 . 3ß p. 187. penn. Quadr.
Edit. 2. I. p. 81.

•Cinereous Ant. penn-. Quadr. I p. 86.

A. arundinacea. shaw. ZooZ. tak. 193.

SBarow'S O^etfc I, © 170*
' 9^iet6ocf, SÄiet, fte&fcodf, oei ben flolbmffcn am Aap.

" ©er Dftetbocf M feinen Tanten üon feinem Aufenthalte im ©djilfe

unb «Kol;re an fumpftgen ©teilen unb in ber #?äf;e oon .Duellen' unb Q3ä^em
pc lebt in ben entfernteren t&qixhn ber Aap Volonte, in flehten Rubeln t>on

4— 5 ©tütf, tpt aber fo feiten, baf er in btn meijTen ©egenben faum ge;

fannt ijt, häufiger folt 'er im Sanbe ber 3?amaaquaa oorfommem
©te Sänge biefea Xfyimö, oon ber @d)n>an§murjel biö §ur Käfern

fetfce, betragt 4 guf unb 5 3olt ©ie £ö(;e, t>orn 2 gup unb 930a, Jim

ten 3 gufj»

Die fd)tt>ar§en ^örner ftnb bis $u il;rer falben Sänge" mit ofmge*

fä^r 10/ wenig erhabenen, fingen gegiert, fteigen üon ber ©tirn an rücftoärta

©ffffff
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geneigt empor unb toenben bann ifjre glatte, fdjarfe ©pt|c in einem fanften

23ogm naefy oorm ©er Krümmung naefy gemeffen fmben fie 1 guf unb

3 £oU Sänge» £>ie klugen fmb fcfyön, bie £l>ranenl)öl?ten beutttefy, bic

Dfjren jiemltdj lang, innen toeif, unb rnn ©runbe berfelben ftnbet fiefy eine

fajrte ©telte* ©er (5cfyman§ ifc lang, flad? unb mit langen weißen paaren

fcefejjt @mc Sflafwe oon turnen paaren lauft ttom $affe naefy ber 93ruft

herunter»

£)ie Jarbe ber SRücfenfeite beö Körpers ijt afc^grau, bie ber Q3aucfc

feite, beS £>alfe3, ber $3ruft unb ber inneren (Britz ber SDberfcfyenfet ijt weif*

£>te 2öei6d;ert fmben bie nämliche Jarbung wie bie SDftimKfyen, finb aber R&
ner unb entbehren ber i^örner**)

®te fcraunrotfye Antilope»

Antilope fulvorufula. afzelius. Nov. Act. Upsal. VII. pag. 289.

Ritbok, var. allam. buff. suppl. VI. pag. 188.

^lllamanb fagt oon biefer Sam'fd;en 3lnti(o»e fk Ijabe rint bunfle gelb*

licfyrötpcfye Färbung, fei; aber übrigenö oon bem Sftetbotf nicfyt oerfebiebem

©ie foll ftd) mcfyt im ©dn'lf , fonbern auf 23ergen aufhalten*

23en bm, Mangel genauerer Beobachtungen über biefeä £ln'er läßt

fidt) nid)t entfcfyeiben, ob e$ eine eigene 2lrt ober nur ri\K gwbenoerfcfn'eben/

l;eit beS oorigen ift*

®te 3fa6eltfarbige Stnttfope.

Antilope isabellina; Ant. cornibus teretibus basi annulatis sub-

rectis procurvis, vellere lanato hirsuto isabellino, subtus alba.

A, isabellina. afzelius, Nov. Act. Upsal. VII. pag. 244.

*) Allamand a. a. C
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'Sitfc ., m\ SlfgeliuS unterfdn'ebene, 5lrt, tjc ?twa$ größer al3 Ant.

Dama; benn if;re Sänge, »0« ber SRafenftn&e bte §um Alfter beträgt 4guß

unb 10 3oü, t^re üorbere Höjje 2 gug unb 6 3^ un& ^re Wintere $'ö#e

2 Juß unb 8 3olL

3l;rc £>örner jteigen anfangs in gleicher Ortung mit ber ©tirne

empor, beugen ftd) aber alöbann vorwärts, ©er Krümmung nad) gemeffen

beträgt if;re Sänge 1 1 3olle. %n ber Surfet ftnb fie 5 3otl unb 4 Smtcit

tief, unb flehen i| 3*^ *>on einanber; an ber ©ptjje beträgt if;re ©itfe faum

einen 30W, if?r 5t6ftanb aber mehrere 3°^ ©ie ftnb fd;war§ , runb, oben

glatt unb glän^enb, an ber Sßurjel aber geringelt ©ie untern «Ringe laufen

gan§ ^erurn, bte obern aber ftnb nur fyalh , ba^er man an ber Wintern <&titz

8 — 9, an ber oorbern aber nur 6— 7 berfelben §äl)lt Sitte ftnb fdjarf unb

fcfywar§, neigen ftd? oorne abwärts unb if;re 3^t(d)enräume ftnb grau xxnb

fa>ar$ gereift.

©te aufrecht ftefjenben Oljren 'ftnb 6 3oll lang, §ugefm'|t, innen

fparfam mit langen weisen paaren befe|t ©ie ©egenb t?or unb unter bm

Dfnren §at fürje, antiegenbe £aare. Wvid) an im deinen ftnb bk £>aare

bid)t anliegenb,.unb bilben feine J?me6üfdjeU

©ie £ufe ftnb fdjmal unb bräunlidjfcfywarg. ©er ©d)Wan§ tjt bufdn'g

unb mit ben paaren 8 3olt lang» ©ie S^ränenfwlfe §etgen ftd) nur als

Kerne, breweeftge, fal;le ©teilen, ©aS ££ier ftejjt fd)twpig au£, ba feine

1130II langen etwas {reifen Sjaavt nur lo(e aufeinanber liegen, ©ie

untern $aare ftnb braun, bie obern aber grantig, unb bafjer entftcl;t auf

bem SRMm unb an tm <&ükn eine 3fabellfarbe* ©er 33aud) unb bk

©d}Watt§fpii$e ftnb voeif ; ber ©djeitel, hk ©tirne, bic oorbere (&titt ber

SBorberfüfte unb einige wenige größere glccfe ftnb gelblid?. Stuf ber Wxtii

beS ^ttcfenö bemerk man einige Haarwirbel unb einen äfjnlidjen fnnter

ben Römern , woburet) 3?ätf>e oon ber fiel) entgegenjte^enben paaren ge;

bilbet werben*

©aS &t)ter lebt am Vorgebirge ber guten Hoffnung.
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©er jUippfpringer-
Tab. CCLIX.

Antilope Oreotragns; A. cornibus arrectis rectissimis subulatis

basi rugosis, pilis rigidis elasticis basi albis , apice ilavo fus-

coque annülatis. Zidjtcnfttiiu Q3erlim 30* ctg et $ VI. ©, 175*

nr, a6. linkt, gmejl. I. p. 189. nr. 26.

Klippspringer, forster. buff. Suppl.VI. p. i83. tab. 29. peww.

Quadr. I p. 80. nr, 27. shaw II, 2-, p, Ssi. £a£. i83. Darren?1

!

Steife 1. ©.86 +

Kainsi. Sepaittant^ 9?etfe ©,264»

Kainsi, bei t>en £)ottentottem

£)iefe Stnttfope $at unter allen Sffrtrantfdjen bte größte 5tc^nUd)fett mit

unferer (Jurepätf^en ©emfe* ©ie mof;nt ebenfalls auf ungugän glichen Jclfcn

unb f)ctt eine aufjerorbentu'dje gttttgfeit im klettern unb ©pringen; aud)

nähert fie fid), wie tiefe, rüdftcfytltd) tjjrer ©eftalt, bem 3te9en 8 ef^^^te*

3f>r i?opf ift ftompf unb runbticfy; fyx $aU iji für§er, ipre Saufe

finb ^TumV^r unb ifjre ^nte fta'rfer aU 6et ben übrigem

©ie fjat gemofjnlid) eine Sänge tton 3 guf unb 5 30U unb ü;re

£öjje beträgt porn 1 guff unb 9 ^oll, Junten 1 guf unb 8 gott.

Unter alten Antilopen ^at fk bk gerabeftm ferner, unb bkf? freien

fajt fenfred)t, wenn bag £(uer feinen Stopf waagerecht JA ©ie finb fdjwarj,

ofmgefäfjr 5 gott lang, an ber ©pi^e glatt unb an ber SBur^el mit einigen

fingen verfemen* £>ie jugefptjjten' O^ren ^ahen* htinafye bk Sänge De3

ÄppfeS unb freien über bk £wrner empor» £>ie 2tug.en ftnD groß unb mit

einer fallen ©teile umgeben. 33or tynen bemerft man t>tc beutlicfyen £l;ränem

gruben* ©er @d>wan§ ijt fur$.

©er itopf fcat eine braungelbe garbe ; bte Djjren finb meißgrau,

fjaben eine fd)war§e ©pi§e unb einen fcfywar^en £ftanb, £>ie ©dmau|$e, bt>
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iippm unb bte 5*ugengcgenb ftnb gan§ fd)wat> ©iegarbe beö übrigen i^ötv

yerS tjt ein HofeS , inj ©raue fpielenbeö @elb, bod; ftnb alle £aate metfr m
ber Glitte fd)War§licl) unb nur an ben <&pi$sn graugclb, ©er 33aud) unb bic

innere Seite ber Q3cme ftnb wcifu'cfygrau* ©te *£)aare getanen ftd) burd) eine

befonbere Sfterfwitrbigfeit auS* Sie ftnb namlid) birf , überaus elafh'fd), fptrnl,

förmig gewunben unb an ber ©ptjje md)t runb, fonbern plattgcbrücft, ©er
ganje Körper tjt fo bid}t bamit bebeeft, baß fte tfruppig abfielen % 5D?an

fccnui$t oicfelben wegen ibrer Scidjtigreit $um StuSjropfen uon (Sätteln, ©ecem
unb Unterröcfen ber grauemjmmer* 3lad) £ t rf? t e n fr e i n $erfid)erung **)

ftnb fte §u ©attferarbeit tfor^üglid) beSlwlb fef;r gefugt, weil fte attd) nad)

beut langten ©ebraudje i|>re (Slaflicitiit nid)t verlieren, £et>aillant, gor*

fter unt> Narrow bagegen erjäfjlen , baft fte nid)t nur fef;r lofe am gelle

ft^en unb ben bem 2(6§iel;en Dcffelben ausfallen, fonbern aud) fo brüd;ig unb

fpröbe fegen, baß fte ben ber geringen Beugung jerbredjen, ja ftd) fogar

mit t>m gingern jerreiben (äffen
:;:;;::;:

),

dim anbere anSgejeidmete Grigenfd)aft btefeö £(nere3 tfr bte 33efd)affem

f>ett ber £ufe. ©iefe ftnb fefjr Ijod), an ben (Seiten vlattgebrüdft, flaffenb

unb nid)t, wie ben Den übrigen Antilopen, unten fpigig-, fonbern runb abge?

fc^lijfcn, fo ba$ i>k ©pur beS Zfyiexrt ausfielt, als ob fte mit bm §wen

Sßorberftngern einer ÜKenfdjen&anb eingebrücft wäre* ©a nun jebe gtfyc tm
35oben nur mit einem fünfte berührt, fo fann man ftd) fenrauä bk große

gerttgfeit erklären , mit welcher biefeS £fuer, \vk t>k ©ernfe, bie fteilften

gelfen erflettert, 2ßenn nur fo viel 9?aum ta ift , ba$ eS mit' feinen vier

deinen flehen fann, fo ftnbet eS aud) einen gangbaren 2Beg,

(£3 bewof;nt tk utt§ugänglid)ften getfen am Vorgebirge ber guten

Hoffnung bi$ §ur ^oljban, ($tin g(eifd) wirb fe^r gefd;ä£r*

*) £id)tenftem a. ö. £,

**) a. a. £>.
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29.

Sie ©rimmtfd&e Stntifope*

Tab. CCLX.

Antilope Grimmia; A. corni'bus conicis compressis rectissimis

rugoso - striatis, hinc detritis, forsa suboculari atra. fall.

misc. p. 8. 10. tab. 1. Spicil. zool. I. p. 53. tab. 3.4, fig.3. a. b

~KU. p. 18. nr. 19. LiBrrr. gmel. 1. p. 191. rer. 19. 3fwmevm
©<& II. <2Uii + 0?ro>23*

A. Grimmia; A. cornibus subteretibus arrectis, subrecurvis, basi

rugoso- annulatis, striatis, verticis fasciculo piloso. £id)tenff*

33erf* 9fla<$a§» VI. © 177* 3?ro* 28*

A. Grimmia; A. cornubus rectis, basi annulatis inter cornua

fasciculo piloso. erxl, mamm. p. 267. nr. 7.

Capra sylvestris africana. grimm, misc. Nat. cur. dec.II. ann. 4.

p. i3i. fig. i3. raj. quadrup. p.8o. klein quadrup. p. ig.

Moschus Grimmia capite fasciculo tophoso. liütk -

, syst. nat.

Ed. XII. I. p. 92. nr.,2.

Tragulus africanus in medio capite fasciculum pilosum erectum

gerens. briss. reg. anim. p. 97. nr. 4.

Grimme. buff. XII. p. Zoj. 329. tab. 41. ßg, 2. 3. cornua (?)
seba Tte. I. tab. 43. yz o-, c. d. (cornua).

Guinea- Antelope. eeh-n. J. /?. 81. nr.Qg. shaw 77. p. 024. tab, 187.

vosmaer, Beschr. v.h. Guineesche Jujffer- Bohje , c. tab. aen. Am*
sberd. 1766. 4.

q3atron>'0 $eife I. (5, 36*

Duiker, Deukerbock, fcey feen ^Otfänbetn am $ap*

£>tefe fleme Antilope tfr cinö ber niebficfyjTett unb §terltcfyfreit Safere»

©ie toirb £p$ften3 lf gufj Jodj imb %\ gttß fang, unb ifjre ©lieber fmb
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im fdjönjten (*bmmaa$t. «Sie ift burdj einen fcfywarjen ^aarbüfdjel augge*

äetdmet, weiter ben bem 28etbd)en an bei* ©teile ber £ptner unb be» bem

SDtönncfyen #mfd)en benfelben fjersor flehet*

3pr ito^f ift fdfjött, ifjre großen braunen Slugen finb lebhaft unb

t>otl geuer, unb in bei* (Sdmelltgfeit beö &wfeö jtejt fte feiner anbern naefy*

£>ie 0?afenfpi§e ift fcfywarj, fafjl unb immer feucht; bie Sftafenlödjer finb mit

geöffnet unb bilben einen ,f)albmonb* Qk SRunbränber finb fcfyn>ar§ unb tk

Oberlippe ift, ebne gehalten §u fewn, bur<^ dm feine 9?inne geseilt 5lm

^inne befmben ftd) wenige einjelne #aare, unb an ber $ef>le einige mit

paaren befehle äBar^en*

©te £örner finb fd?n>ar§, ber Sänge nacl) fein gefurcht, olmgefäfjr

3 3^ fan9> 9ans
Ö^abe unb fcfyarf jugeftngt* 2ln ber 2öur$et l;aben fte

eine £>i<fe »on of;ngefäl;r | 3^ unb finb mit 4 fingen umgeben, welche ficr)

an ber inneren (Seite beutucfyer ergeben als an ber äufern, wo ein glatter

SängSflreifen bie ^urcfyen unb Dringe »erwifcfjt* Sin ber (Spi£e fmb fie etn?a3

gufammen gebrückt, unb |M;en faft parallel unb in gleicher (£bene mit ber

©tirn* ©te roftgrauen (Stirnhaare finb ein wenig länger unb ffetfer als

bie übrigen, Reifen ben erwähnten i^aavbüfcfyel bil&m, legen fid) aud) gut

(Seite an bie £)örner an unb bebeefen faft m ©rtttl;eil i^rer Sänge* 33on

ftntm fd)warben $aarbüfd)et läuft tin baumenbreiter, bunfe.fc&war$&rmmer

(Streifen biö §ur $iafenfpii$e f>erab* ©er übrige £f?eil be3 .^opfeS ift grau*

licbgelb*

©ie Dljrcn finb groß, unb fyahm ber Sänge nadj bren eingebrücfte

fcf)n?acv)e ^yurdjen* %n ber einen «Seite finb fk ?af>t unb fd?n>ar§ , unt> nur bie

Stippen jener gotre^en jetgen weiplicfye i^aare* ©te Slugenwimpem finb fd)war§,

unb am oberen Slugenliebe länger unb bitter tfef>enb* 93or ben 5(ugen be*

werft man eine fd)War§e faf;te (Stelle, in beren Glitte fid) eine fcfywielige,

tmmer feuchte gurdje befmbet* (Sie »ertritt tk (Stelle ber &l;ränengrube unb

fonbert eine fd)leimige, gummöfe Materie ab, welche mit ber gut \jaxt unb

fdjwarg wirb*
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Sin ber Q3ruf! Silben bte feitmärtö ^tfattttüett laufenben , etwnö föntet

unb bitter jtef;£nbett, £aare eine 0?atf> <Die-£aare beö ganzen Körpers

fuib, wie £irfd$aare, fteif unb bi$t antiegenb, nur etwa« feiner unb wei*

cf?ei% £>ie obere (Seite beö Körpers ij! gclSIic^grau, auf beut ^tiefen am
bunfelften aVbeit (Seiten unb am £alfe geller, am 23aud)e, am £alfe, an
ber93ruff unb an i>m inneren ©eiten ber ©cfyenfel weif in6 (Mblidjweife

übergelmib»

"Die Q3eme ftnb an btn flauen fdjtt>är$li$, unb son ba §tel?t fidj,

oefonbcrS an ben Vorberbeinen, ein fdjmaier fd;warjer (Streifen Siö ju ben

Vitien- hinauf»- £>ie stauen ftnb fcfyoars; bie 5ifter!fauen fehlen, unb anfiatt

berfelben bemerft man einen fd)wad)en i)örfer+ ©er <Sd)wan§ ifit fur§/ $mn>
Weif? unb oben mit dmm fdjmar^en (Streifen -gegiert«.

£>a£ Vaterlanb biefeä nUUidjm Sfnereö ifr baö füblidje Slfrif«,

«on ©uütea bi$ gum Vorgebirge ber guten Hoffnung. (£3 ij? fcfyeu unb

furd)tfam, fürchtet ben Bonner unb giebt feine $urd)t burd) nn pfeifen

au§ ben. 9?afenlöd)errt $u ernennen*
. @ewofmlid} ftefct eö mit aufgehobenem

Vorberfufe §um (Sprunge bereit, fwrdjt unb ficfjt ftcf> furdjtfam um. 3n
ber ©cfangenfdjaft wirb eö Uifyt %a\)m, unb föft ftd; mit Karotten unb Aar,'

tojfem ernähren*

£)en tarnen ©euerer; ober Z an d) erb od t?at es tton ber eigen/

rjjümlidjen Steife erhalten, mit welcher ed feinen Verfolgern §u entfliegen

fud)t (Ja mad>t nämlid) oon ßeit ju &it einige |jof>e (Sprünge, um ft'dj

um^ufe^en, unb brücft fi$ bann im ©ebitfdje nieber, um fid) wieber §u oer*

bergen» %m Map fteUt man il)m and) am Eingänge ber 2&inberge unb

J^lgärtcn ©dringen nnb ©cfmeltfctlfem

30*

©er 3C ei) fco et

Antilope Capreolus ;. A comibus tereübus basi annulatis tectis-

simis, vellere .lanato, ex rufo griseo, subtus alba. Sichten fl*
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A. Capreolus. afzel. Nov. Act. Upsal. VII, pag. 257. 062.

dlzfyhoä. ©parrnn 9fcuf, ©, 517. 23arrott>'3 Weift I. © 90,

Seöaillant'S Steife I. ©,72.

£)iefe Antilope mar ben früheren ^eifenben fafr nur bem tarnen nad)

befannt, unb mir »erbanfen fcte nähere ^enntntf berfelben bem $rm ?)rof»

Sicfytenftein, toeldjer fte am Vorgebirge ber guten ^ojfnung §u beobachten

©elegenljeit fattb. ©ie f>at manche ^efmticfyfeit mit bem D^ietbocfe* 23etbe

lommen barm überein, baf ifjre £mare meiner, bicr/ter unb langer ftnb, aU
bei allen übrigen, unb bafi bte £auptfarbe berfelben m$ @raue fällt 3nbef?

ifT ber SÄictbpcf gemolmlid; afcfygrau; ber D^e^bod bagegen rnepr ober weniger

rötljlicr/grau»

2luf tem 9?ütfcn tft jebeS einzelne «f>aar jmeifarbig, nämlicfy an ber

Sßurjel mei£ unb an ber ©pt£e bunfclbraun, faft fdmxtr§* £>ie $aare an

ben ©etten be$ $örperS ftnb §n)eimat abmecfyfelnb meif unt> braun geringelt,

fo baf ber le£te braune 9frng bte ©pi§e färbt; fn'er fmben fte eine Sänge

üon 2 bia a| 3°^ tiefer naefy bem Q3aud)e (n'n ftnb fte noer; länger unb

ju ben tner garbenringen fommt eine ungleich längere weife ©pt&e* £^er

33aud), bte innere ©cite ber '©djenfet unb bte untern beö fur§en ©d?tt>anäe$

ftnb gan§ roetf.

©er Körper btcfeö £fnere$ §at unter allen Slntilopen ben fcfyfanfffen

Q3au, ja man möchte in i>tm bünnen Selbe unb langen fyalfe fatf ein 8&i&

tter&ältnif jur ganzen @rö$e ft'nbem £>te Sänge eines auSgewadjfen«'?* äjfttmt;

d)en3, »on ber ©dfywangfpige Bio §ur ©dmau§e, beträgt 4 Suf u\\^ 4 3*^'

bie s>orbcre Spöfe 1 gatp 6 3©U, ^k frintere 2 $uf 9 ßdU *)

©ie fcfymarjen ferner ftnb 7— 8 3°^ ^ng, ungemein bünn, runb,

gan^ gerabe, »on ber 2Bur§el an olmgefäf>r ein ©rittfml if>rer Sänge geringelt,

unb am Grnbe fo faulig, t>a$ fte von ben Hottentotten §u priemen gebraucht

werben**)* £>te £f>ränenl>ol>len ftnb äujTerlicr; nid;t erfennbar, aber t>on

::

) Sicfytenfrein a. a. £>.

* :;

) ©parrmann a. a. £>.

Stiittt
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bcbcutenber ©röfe. 3§tt Deffnung gef;t jwifdjcn bet anfefjnlidjen 3^tdff?aut

unb Dem innern Augenwinkel fijräge nad) Der 9?afe jnn, ijt Anfangö fef>r

enge, erweitert ftd) aber aümä&ltg in einen 3— 4 Linien tiefen ©ad, welker

burd) eine fnorpelige Setjfe nad) (einer gangen Sänge in §wen Jpälften geteilt

ift. £)id)t über bem Eingänge liegt tk £Jjränenbrüfe, £>iefe, ber 3^ano Der

Slidfyaut, tia$ innere ber Augenlieber, bie ©d)nau£e unb t>k (£id)el finb

gfönjenö fd)war$.

•Der Aufenthalt biefer Spiere {inb bie unbewohnten ©egenben ber gan*

§en ©übfpi|$e von 3lfrtfa, wo fte in Rubeln »on 5 — 6 ©tue!, unter wc!d)en

gewbfmlid) nur ein erwad)fene3 ?D?ännd)en angetroffen wirb, bei) einanber leben.

©ie finb fein* flüchtig unb fcfyeu, lafjen ftd) aber, wenn fk jung ein*

gefangen werben, fo §afnn machen, t>a$ fte baö Jutter a«3 ber «f)ant> jeoeö

^remben obne $urd)t annebmen
'"

;:

). $fyv gfoifd) tfr trocken unb wirb fiir ta$

f^led)te|te von alten Jvapifcfyen Antilopen gehalten *%

31.

®te -©teinbeef * Slntifope.

Antilope Tragulus; Ant. cornibus arrectis subulatis, basi annu-

latis, procarvis, auriculis fuscis, corpore rufo sübtus albo,

macula alba supra oculos

Ant. Tragulus; A. cornibus rectis arrectis teretibus laevissimis

subulatis subreduncis, pilis brevibus appressis. Stcfytenftein,

Q3erlin. SD^agaj. VI. ©. 176. nr. 27.

A. Ibex. afzelius, Nov. Act. Upsal. VII. p. 254. c63.

Steenbock. forster, buff. suppl. VI. pag. i85. Q3arrow'$i

SKeife, Ueberf. i. ©. 138* ©parrm. Steife, ©,520t Settailtant'S

;

«Reife hl. ©. 130.

Steenbock, be» ben ^oloniften o,m ßty*

*) Sid)tenftein a. a. £).

**) Narrow a. a. £>.
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£>icfeö £fner erreidjt bie @röfie einer 3^e9 e / ^enn fc te Sänge be6

^ör^etö beträgt 2. gug unb 10 3otf, bie »ortete £)öf;e 1 guß unt) 9^ 3otf,

fcte Wintere 2 gufj unb 1 30&
©eine ^örner ftnb 5— 6 30W lang, fcf)it?ar§ tton garbe, gerabe

aufrecht ftefyenb unb etmaö öomärtö gebogen, fefjr bünn, an ber SBurjcl

geringelt unb an ber <Spi|e glatt unb pfrtemenförmtg ^ugefptijt.

£)ie glatt anlicgcnben ^aare f;aben auf ber ganzen obern ©ette be$

Üörperö, am «paffe unb am Äopfe, aud) auf ber untern eine freUrotfyltdje

gärbung. £)ie untere ^äte beö Körpers unt> be$ «!palfeö, ber Alfter unb dn

längltdjer gtetf über jebem 2luge ftnb fd)mu£ig weiß* £>ie £){?ren finb an ber

©pt£c gugerunbet unb braun behaart Sitte unbehaarten Xfytik, bte ©cfynau§e,

bte 5lugenu'eber unb bte @cfd)icd)tötf;cile ftnb fd)tt)ar§ , unb bte Iranern
£ol;len beutlid). ©er ©cfywanj tft furj, ofjngefäfjr tt?ie bew ttn 3*c9en *

©er ©teinboef ben>of?nt tk gclfengebtrge ber <Sübfpii$e »on 21frifa,

unb f)ält fid) gerne §n?ifd)en ben @ebüfd)en auf* (£r $eid)net ftd) burd) feine

©cfmettigfeit au$, unb ift im ©tartbe, ©prünge tton 8— 10 guß ju madjen.

2Öegen jetneä fdjmaelften gleifdieö nnrb er häufig gejagt, unb ift

befl;alb je&t nid)t me!;r fo §a(;(retd) u>ie el;cmal^

32.

©er @reififrocfv
Antilope Melanotis; A. cornibus arrectis teretibus subulatis,

basi armulatis procorvis laevibus, auriculis extus nigris, cor-

pore spadiceo, pilis albis. interspersis, subtus albicans, oculis

nigro cinetis.

Ant. Tragulus, var. Melanotis; A. auriculis extus nigris, cor-

pore spadiceo, pilis albis interspersis, subtus albicans. För-

ster. Sicfytenjtetn, Q3erltm SDfcagqj. VI. ©.176.

Ant. Melanotis. afzel. Nov. Act. TJpsal. VII pag: z5j.

Grysbok, forster. puff, suppl. vi. pag. *8ö. ©parrmann'S
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SKetfe, © 281* 293* ^ercioaTä Steife , Ue6erf. @. 215» 8ar*
ro«?'3 Steife. I. @. 36, 37,

£>er ©reifboef tjt etwa« größer als ber (Steinbock, unb unterfdjetbet

fid) iro'n jenem burd) feine längern 93eine, feine graue garbc unt> bura> fcf)tt>ar$e

3?inge um bte klugen*

£>ie §arbe Der ^ütfenfeite bef Körpers tjt rötl;lid?grau, weit bem
licfytbraunen ©runbe einzelne, längere graue Jpaare beogemtfd)t ftnb, ©er
5?opf unb bie Q3eine ftnb geller braun, ber Q3aud> ifl: weifm'cfy unb bie Slugcn

ftnb mit ganzen ober falben fd)mar§en fingen umgaben* Sie ©dmau&e unb

bte übrigen unbehaarten Steile beS ü'örperö ftnb fdjwarg. %lvd) bie Iranern
gruben, meldte eine vimblidje Oeffnung fcaben, unb bte äußere <Z)?it? ber

oralen, furgbebaarten Obren fjaben eine fdjmarje ^rbung,

£)te fdm>ar§en £brner freien aufregt, ftnb olmgefäfjr 3 ßoU lang,

an ber 2Bur§el mit einem ober $my fingen umgeben, übrigen^ glatt, §u;

gefpt^t unb vorwärts gebogen»

9flan ftnbet biefeö Xfykv auf ben @ebirgöböl;en ber ©übfptfje von

Slfrifa, gnnfdjen $ e*fen u"b ©ebüfebem (B lebt, wie bit beybm vorigen,

nid)t in «Rubeln, fonbern immer vaanoeife, unb ift nicfyt fo fdmelt im £mf?,
mc ber ^Buinh^^ ©ein gleifdj wirb gefcfyä^t

53.

©er »leef&ocf.

Antilope Pediotragus, afzel. 2Vbi>. ^fc£. Upsal. VII. pag. 260.

Bleekbock, forster. "buff. suppl VI. pag. 186.

Flacksteenbock, ©parrmann'g %iti\t, @. 630*

A. Tragulus, var. pallida. SicfytenjL a* a* ©
$on ber Antilope, meldte bie ^apifeben JMoniffen mit bem Stamm

SBfeetfbotf be§eidmen, baben bie 9?etfebefd)reiber fo unoolltfänbige Sftaty

rieben gegeben, ba$ \ify nadj biefen nityt bejtimmen läft, ob M £l;ier eine
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eigene 5trt, ober nur eine garbenoerfcfytebenljeit ccö «Steinbock fen, roofür ed

von gorjter unb Sicfytenftetn gehalten votrb, (£ö gleichet beut ©teinbotf

rütfjtdjtltd) ber Äörperbtfoung , unterfcfyetbet fid) abtt »on bemfelben burd)

eine mit blaffere garbe unD burd) feinen 5lufentf>alt in ebenen ©egenben*

Grö lebt in t>er 3\ap? Kolonie» ©parrmantt er§äl)tt, baß e$ fe^r fdjlau unb

vorfid)tig fe«, fo baf man ftd) bemfetben nic^t auf ^uftwitt nähern ffrmty

unb eS bafjer par force jiagen muffe*

Sie 3wer<j * Stottfope*

Tab. CCLX. B.

Antilope pygmaea; A. cornibus conicis brevibus convexis, basi

rugosis. fall. spie. zool. XII. pag. 18. nr. 20. linkt, gmel. I.

p. 191. nr. 20. 3*mmerm » ®* ®* H- ®* 112 * nr - 2 ^*

A regia, cornibus brevissimis rectiusculis, corpore rufo-fusco.

erxl. mamm. p. 278.

©er <§ntfd)e il;re Röntge, bossm. Guin. p. 262.

Cervus juveneus perpusillus. seba thes. I. p. 70 tab. 43. fig. 3.

Guevei - Kajor. adans. apud buff. XII. tab. 43. ßg. 2, (cornu.)

pag. 3i5.

Royal Antelope. penn, quadr. I. p. 82. nr. 3o.

Pigmy Antelope. shaw g. zool. II. 2. p. 326. £a£t 188. Mas et fem.

- SBarrow'ö dinfc 1. ©. 171*

Orebi, oDer Orebietje bei; ben ^oKanbcrm

£>ie 3^crg * Slntilopc ift'btc fletnfte unter allen, benn fit toirb feiten

einen gtof f>
oc*) unö *^re Seine fint» nidjt bitfer ate ein geberftel. £>effen

ungeachtet ijt fit äuperjt lebendig unb fräftig, und foll über 12 guf fjol;e

Stauern §u fpringen im ©fände fenm ©ie bewohnt bie fyäftm (Begenben
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pon Slfrifa;- matt fmbet fte m ©mitea unb in ben ttmlbreidjen ©egenben ber

<&übhifk. 3m ^afferlanbe ifit fte fe^r gemein,

£)aö $*ämid)en trägt fteine, 2 3oü lange, fcfymar^e, glatte unb glän*

§enbe £örner, welche an tljrer äßu^el mit 2 — 3 fd)tt>ad)en fingen um?
geben ftnb, unb ftcb; mit einer faum merf(td)en Beugung gegen einanber netV

gen. £>te Stirnhaare jreigen ebenfalls gegen bte SÖurjel betreiben fmuin,

Mbm jebocb; feinen i^aarbufcr; wie ben ber vorigen*

£>te garbe tjl: an ber ^ücfenfeite b.eä Körpers bunfcl rotbraun, «upcrt

an ben ©einen lebhafter; am Untcrfiefer, an ber ©ruft, am ©aucfee unb an

ber inneren «Seite ber Oberfdjenfel bräunlid)grau. £)ie Obren ftnb impenbtg

weiß; bie [ftafe unb ber SHanb ber Unterlippe fdjwarg. ©in faft fahler fRanb

um bie klugen unb bte Stbränenbrüfen jtnb ebenfalls fetywarj. ©er Sßafen*

rüden unb tin (Streifen, tpclcfycr pon ba auf jeber <&äte am StirnranDe i>er

^ugenbbbfen bi$ ju ben Römern tauft, ift lebhaft rotbraun, unb bk bat

burd) eingefaßte Stirn bunfelbraun, mit •untermifdjten n?etßgrauen paaren*

©er 1 30U lange Sdntmnj \)at an feiner Spi£e längere gelbbraune £aare

herabhängen, £)ie £>ufe ftnb gelbbraun.

©aä Styter lebt in Monogamie, unb §etgt änm fanften unb unfdmk

bigen (Sbarafter. 33i3 je£t tft es noefy nietyt gelungen , baffelbe lebenbig narfj

(Europa §u bringen.

35.

©ie SBufcö -« 2fatifope.

Antilope silvicultrix ; Ant. cornibus tergiversis rectis conicis

basi annulatis, corpore fusco, plaga oblonga dorsaii isabellina.

afzel. Nov. act. Upsal. VII pag. 265. tab. 8, ßg.i.

Buschgoat, ben bm iMoniffen in Sierra Seona.

3fn ^infebung ber ©röfje ftebt biefeS ^^>ter §ttnfcnen dmm 9fa| unb

einem ©ambirfd) in ber SKitte. Seine Sänge pon Der Sftafenfpijje bis §um
Slfter beträgt 5 gup/ bie pprbere $otje nicfyt gan§ 3 $uß, un& bte untere
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Wintere einige 30K mebr* SDte ^errfrf?cnbc gärbttng tjt bunfelbraun ; am
4?alfe unb an Den Seiten ift . Diefe garbe blajfer, an Den beulen unb um ben

Alfter mit @rau gemifcfyt, um tk Md)k fafl ocfyerfarbig, unb auf ber $rüm*

mung be3 dürfend tfabelfgelb. Dtefe ledere garbe biibct hinten auf bem

$reu£ einen breiten ©treifen, ber ftd) nad) »ornen i?erfd)mälcrt unb ftd) wr
ben ©dmttcrn verliert»

£>ie £>aarc ftnb Vüetdr), anliegenb unb gldnjenb ; am ilopf unb $cd$,

§n?tfd)en ben ©djultevn, an ben iBiimn um über bem Alfter am fürjeftert,

an ten (Seiten, befonberö nad? hinten §u , länger, unb am tfabellfarbigen

SRucfenfJreifen am langten, tnbem ftc fn'er fafi §n?en 3^M lang ftnb»

©er Mo»f ift eiförmig unb son ber 9tofenfpt§e bia §u i>m Römern
mefir als 10 $ott lang* Die ©d?nau^e ift fonifd) »orgeftreeft* Der »orbere

S^etl ber SÖangen, t^k Otiten ber (5d)nau|e unb baö ilinn ftnb fd)ntu|3ig

gelblidnvctß, ber Sftafenrütfen aber unb ^k ©tirne faftanienbraun, ©in Q3tt*

fcbel t>on 1 1 3°^ langen paaren, fcte t>on ber ©tirne fjer burd) fd)tt)ärjlid)e

unb burd) rotbraune, bie am hintertopfe emporfretgen, gebilbet wirb, Ut

bedt tk Surfet ber Jörnen

£)te Deffnungen ber £fjränenl)öf){en ftnb burd) eine bunflere gär?

bung au$ge$etd)net,

Die fpilsigen, fc^tt>ar§en unb glan^enben $örner jteigen faft in gle.tV

d)er (Sbme mit ber ©ttrnc, ganj gerabe, me&r als 4 3°^ f>°d) empor, unb

ftnb an ber Sßurjet 3 3°# Di^ £icr flehen fte nur um 6 Sinien an ber

©ptf$e, aber mebr alö 5 3°^ weit »on cinanber entfernt Oben ftnb fte

glatt, unten Dagegen anfangs burd) fdnt>adje sJhin$eln unb Dringe, bann burd)

fleine Vertiefungen unb @rl;abenl;etten ausgezeichnet

Die D(;ren fyaben faft t>k Sage ber *£)örner, ftnb oben abgerunbet

unb f)ier mit btcfytcn Wimpern befe^t, übrigens aber aufjen mit braunen, im

nen mit graulichen, febr furzen paaren fparfam befe$t

Der ©d)tt)an§ ift fjerabbangenb, bufebig unb btS §ur i^aarfpi|e 630M

lang ber Alfter ift faljl; ^k Q3eine ftnb fdjtanf unb faftanienbraun , bie Ante;

büfcfyel fehlen, um bie ^Ifterflauen finD flein unb an ber ©m'£e gerunbet
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£>a$ £fnei' woljnt in ben ©ebirgen ber «Sierra Seona, aber m'cfjt auf

fftiten 23ergf;6f;en, fonbern in ebenen, mit ©ebüfdje bewacfyfenen, ©egenbem
<5$ Übt einfam, unb man ftefn e3 nur $ur-33egattung$$ett paarwetfe, SBegen

fetner im $erf>ältnif furjen «Beine lauft e$ nic^t fdmell , unb würbe leicht

mit #anben gefangen werben fönnen, wenn eö bie ©egenb gemattete» SiuS

feinen ©cfyluofwinfetn lommt eS nur in ber 9J?orgenbantmerung ^eroor auf

§ra$reitf)e 2Beibepla|e, tit mit Salbungen umgeben ftnb, «Ipier erwarten e§

auefy bte ^ager auf Räumen ftfjenb*

©ein Reifer; wirb für wol;lfd)medfenb gehalten, §at aber, oefonöerö in

gewiffen 3a|ne3jeiten, einen SO^ofc^u^gerud;*

Slntilopen, welche in bie »erfanebenen bezeichneten £>or&e»

gehören, bte aber gum £beil erjt neuerlich entbeut
ober noct; nicfyt Ijinlänglicf; gefannt finb,

36.

Antilope Lerwia.

Fischtall or Lerwee, th. shaw Traiuels, pag. 243.

SSon biefem Siliere §at man nur hk furje unb unooUjMnbige map
nd)t, welche ®|att) gegeben fcat £>iefer gemäß, erreicht eS bie ©röfe

cineö jährigen fiaibrt, fjat aber einen meljr gcrunbeten Körper unb bte Jarbe

eine« £trfd)eö\ 5t" &c« ^nieen befinbet fwfy ein 5 3oll langer Q3üfa>l oon

fraufen paaren, unb tin anberer oon ber Sänge än?$ guffe« fjängt 00m

Warfen fjerah ©eine £örner finb geringelt , mefn alö einen guf lang unb

wie ben ^n Biegen naef) hinten gefrümmt* @S lebt in 5florb,'2lfrifa, folf

ciuferjt fefmett fa)«/ «nk P$/ wnn e* »erfolgt wivo, über gelfen Jerabjtürjem

37.

Sie j?op * 2tottIope,

Antilope Kop, buff. XII. p«£. 267. ta&. 32. j%. i. (cranium c,

cornib.) suppl. VI. pag. 140.
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afzel. Nov. act. Upsal. VII. pag. 230.

Petite vache brune, %fy 5lbanfon unb $fy ben grangofen am

(Senegal*

Sttan fennt öon biefem ästete ni$t >iel mer)r, al§ ben <S$äbel

mit ben Römern, toeldjen 9lbctnfon oom Senegal mttBracfcte*

25er Stfjäbel gleist bem ber Ant. Dorcas, ^at afcer längere

S^afentjetne, nnb oon ber SBur^el ber §öwer oi3 §nr üftafenfpige beträgt

feine Sänge 7 3ott, £*}räneut)öl)len ftnb nifyt »orljanben*

£>ie faft runbett Körner, na$ t^rer Krümmung gemeffen, ftnb

4 3 Botf lang nnb an ber 2Bur§el 5% 3oH bicf* 23i3 üoer ir)re SWttte

Ijinauf Jjafcen jte 8 — 9 fdjiefe Oftnge, bte fify after an ber Ämtern (Seite

Weniger beutlicfy geigen* 3)a3 übrige ber <§örner tjt glatt 5ln ber £Bur=

gel berfelfcen Bemerkt man einen bretyecfigen beißen $led

2)a3 £1)ier tjat bte @rö§e eine0 2>am^irf$e3, nnb feine ^errfdjenbe

$ar£e ijt rotbraun*

(S8 leot in ben Säubern am Senegal*

. 9(f$eliu8*") fat)e, voär)renb feines Aufenthaltes in jenen (Segenben,

ein £r)ier in ber Entfernung, toel$e3 enüoeber biefe Antilope, ober eine

anbere nalje öerroanbte Strt voar* 2)te (Englänber nannten e§ He^ Beer.

(S§ foll in ben entferntem ©egenben Don Sierra Seona fe^r §ar)lreid; fetyn,

nnb ttnrb wegen feine§ $leif$e§ nnb feiner £orner, *oet$e man alö S3la§=

injtrumente getrauet, l;äuftg gejagt»

38*

Sie Ä o 6 a * 31 tt t i 1 o >) e,

Antilope senegalensis, fr. cuv. Z>ic£. rf. scienc. nat. IL p. 235.

Koba, buff. XII. p. 267* ta&. 32. fig. 2. supplm. VI. p. 4 40.

Grande vache brune_, $fy ben ^ran^ofen am Senegal*

SSon biefer no$ gtoeifelljaften Art, toeftfye üteHet^t öon Ant.

Bubalis ni$t fpe§iftf$ tterf^ieben ift, fennt man nur W §orner,

*) cu a. O.

Uuuuuuu
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toeWje »om Senegal na$ $ari3 geBracfjt mürben. (Sie IjaBen bie Sänge

tton einem $uß, eine bo^^elte S3engnng, wie bte ber ©agetfe, unb ftnb

mit fteBengeljn fingen gegiert, fo ba$ nur baä Ie£te 33iertel gegen bte

@£ige Jjtn glatt BteiBt. <3c$äbel unb £omer Serratien ein Sljier »on

ber ®röße eineg §trf$e3.

39,

Sie nafenftecftge 3lnttIo^e.

Antilope nasomaculata , blainv. Bullet, d. la soc. philom. 4 816.

p. 78. Journ. de Phys. Aoüt. 184 9. Igoh. capit, et cornuum.

Dfeng 3ft§, 4819. <5. 4095. fo&. 42. fig. 4. 7.

£err o. S3tainoitle fanb biefe Slntilo^e in ber $aturalienfamm=

lung be§ §m. SSulIocB gu Bonbon. Sljt SÖud;§ ift faft wie Be^> einer

großen Biege > bit ©eine ftnb ftarf, bkf, gicmli$ fnrg, mit ^aarBüfctyeln

an ben ,Kno$eln. 5Kac^ ber 33ef<$retBung Biegen ftdj bie giemli$ langen

Körner anfangt nad) »omen unb auffen, bann mit tfjrem größten S^eil

nad; innen unb öornen, unb ftnb, guK$> S)rtttfyetle ifjrer Sänge nacfy, mit

beutlicfj öorfte^enben fingen umgeBen. Sßlit biefer SlngaBe ftimmt inbeß

bie 3tBBiIbnng nicfyt uBerein, na$ toelcfyer fte ni$t nad; »ornen, fonbern

üielme^r nadj rücfmärtS liegen.

£>er gange öftere Zfyil be8 $5tyer3 fdjeint Braun gu feint, ber un=

tere weiß, ber $o£f, Befonberg an ber £Burgel ber Körner, leBIjaft rotlj.

(Eine große Weiße ©inbe ge^t mitten üBer ben SftafenrMen. £)ie fyntexn

©eine ftnb gang meiß, bie oorbern aBer nur oon \>m (EftenBogen an. 2)er

(S$Wang ift turg, gugefpi^t, Brann unb Jnrg Behaart. 2)ie «§aare f$ef=

neu giemli^'raufj gu fetyn.

5(u§ biefer fftidjtig unb unöoKftdnbig entworfenen ©efdjreiBung läßt

ft$ ni$t Beftimmen, oB biefe§ £f)kt boxt Ant. Pygargus, oon A. Kob.

unb A. senegalensis oerfc^ieben fe$> ober ni$t.
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40.

Sie tuerprntge Slnttlojpe.

Antilope quadricornis, blainville, Bullet, d. h soc. philom. 1816.

p. 78. Journ. de Phys. AouU 1818. Icon. cranii. 3fi8, 1819.

6. 1095. tob. 12. fig. 3.

Hoorma-Dabad m Sftbten.

3(ucjj tum biefem Spiere fennt man nur ben <Scfyäbel, u?el$et üBri=

genS atfe 9)?er¥mate ber 3lntiIo:pengattung an ft$ trägt. (Et geictjuet ft<§

burctj einen Bretten, unauSgefüflten dlaum in ben äÖänben be3 @eft$te3

au§5 am weiften aBer buxti) fcier feJjr beutti$e, regelmäßige unb f^mmetri=

fctje §ömer, welche afle SMetfmale einer normalen (Steuung tjaBen.

S)te jtoe^ öorbern ftnb glatt, §iemlic^ bitf, §ugeftri£t, ettoaä bre^etfig,

na<$ hinten ein wenig gefnimmt, unb fielen üBer ber 9lugenfyö1jle anf bem
©tirnBeiu. Sie ^intern ftnb bünner, faft um bie £älfte länger, Jegelföt*

tntg, faft gerabe unb nur an ber SBur^el ttwtä gebogen. Sie freien Jjin=

ter ber 3(ugenl)d1)le.

2>a3 tyitt fott in Snbien Wen.

41.

Sie fpipornige SltttUope.

Antilope acuticornis , blainv. Bullet, de la soc. phil. 1816

p. 79. Journ. de Phys. Aoüt. 1818. Icon. part, cranii fig. 8.

3ftS, 1819. (£. 1095. tob. 12. /ty. 8.

SDtc ßenntmjj biefer 2frt Beruht Bi0 je&t eBenfaflS nur auf bem 23ru$=

fhtcf eine§ @$äbel§. 2)iefer trägt einfache, glatte, fonifdje, fe1)r findige

unb fenfrect)t fre^enbe Körner, W faum mettTicfj na$ öornen geftümmt

ftnb. dt geigt ferner eine Beträchtliche (Irrung be0 £inter1jau£te0 unb

einen Breiten, runzligen, rnottgen Otoum am ^intern Xfyil ber Be^ben

§ornü)urjeIm



111*. 35. Sie 9fattfoj>e*

$lan f)at leine $lafyxitf)t, am freierem £anbe ber ©$äbel gefönt*

men iff. 23ielTei$t büvfte er ber Ant. Tragulus angehören?

42.

©k @ttttrfd&e Stottto^

Antilope saltiana. blainv., a. a. D. 3fi§, a. a. £). tab. 4 2. /^. 5. 9.

Madoka in 30n;ffmien.

(SBen fo unft($er Begründet tfl. aucfy bie ^enntmj? biefer 9frt, fcon

ber man im Sttufeum $u Sonbon nur bie $o!pfl)aut mit ben hörnern unb

bie güjje oertoaljrt, toeft&e <§r. ©alt au§ $B$>ffiniett mitBra^ie. 3(u3

biefen lägt ft<§ aBne^men, bafj ba§ Styer in Sfafeljung ber @r5fje unb

be§ üBrigen $5rperBaue8 oon Ant. grimmia ober pygmaea faum oer*

[Rieben fe^n Dürfte* 5Dte ^örner firtb tote Be$> biefen, nur 2 3ott lang,

fomf$, §ugeft>ifct unb faum merfticlj nad) l)inten gezeugt, $ei$nen ft$ aBer

baburcfy au3, baß fte Bi3 auf bie ^dlfte ityrer Sänge mit 6 — 7 £tueer=

reifen geringelt ftnbr £>ie Dfjren finb fe^r groß 5 öon Stjränentjö^Ien lieg

ft$ feine ©pur Bemerlen* 2>ie «§aare be§ ^opfeg finb fein, lur^, ge=

brängt, oBen auf fa^I unb am Unterliefer toeiß* 2>ie SSorberfüße finb

fcom (EttenBogen an 4 3 ßoit taug, bie Wintern meffen t>on ber $erfe an

10 3olT. ©ie J)aBen eine fa^Ie $arBe, fetjr lange «§ufe unb feljr Heine

SCfter^ufe*

43.

2>a3 Dutelm*
Tab. CCLXL

Antilope scoparia; schreb. Antilope Ourebi; A. fusco - ferruginea,

pectore abdomine clunibusque albis
?

cornibus rectis. shaw« gen,

Zool. II. 2. paff. 320.

Ourebi, allam. buff. edit. Amstelod. suppl. V. pag. 33. tab. 42.

BüFF. edit. Paris. XII. tab. 34. fig* 5. cornu (?).

Ourebi Antilope } penn. /. pag. 79.
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£)ie na$ einem leBenben Spiere gemalte 3et$Kurt3/ Vüelc^e SCI?

lamanb mitteilte, ftdtt ein 2BeiB$en bat-, unb ba$ am a. £> atajfoih

bzte §orn f^eint einem 3J2ann<$en anzugehören» 5)aö Sljier tjt 3 gujj

unb 9 3olT lang, §at einen fteinen «Jtotf, einen langen §aIS, lange fpi^ige

D^ren, unb einen furzen, mit ft^toarjen paaren iefe^ten (Bdjmanj. 3)er

oBere Xfyil be§ «fööriperS ifi bunMBraun, ftel$e garBe ft$ am SfraU, am

«fto^pf, an ben deinen unb an ben Seiten in ba§ ®eIBIi$e §te^t* £>a3

Untere ber SSruft, ber 33auc|>, ba0 ©efäfj, bie innere (Seite ber ©djenfel

unb tk S^afenf^t^e ftnb mi$.

3)a3 §aar ifl fur$, unb nur an ber S3ruft lang unb toeifilt<$; bie

.fönte ber 23orberBeine finb mit §aarBüfd;eIn Befe£i £>ie großen 3(ugen

ftnb mit toeifjen fingen eingefaßt, unb bie £1)ränengruBen beutti$. 3)a3

2BeiBcf)en :t)at iuer ©augnjarjen unb ift ungelernt. 2)ie «igömer, toel$e

bem 3ftänntf)cn biefe§ %$kxc$ anzugehören fcfyeinen, ftnb oBen glatt unb an

it)rer unfern §älfte mit 5 fingen umgeBen.

(Selten fteJ)t man meljr aU §tüet biefer Spiere Beifammen* Sie gal-

ten ft$ in ber ,fta:p = Kolonie, in ber S^ct^e ber £iuetfen auf, bie mit

ffiinfen umgeBen ftnb, unb an orten, n?o J?o1)e§ ®ra§ toä<$ji. 3^r

greift ifl ein Jjerrli^eS SMbBret. teuere O^eifenbe IjaBen biefeä Saferes

m$t me^r ermahnt; baljer baffelBe t>teHet<^>t gu einer ber eBen Befc()rieBe?

nen ffeinem ^a^)ifd;en 5(ntiIo^en geboren bürfte, toie aufy £i$tenftetn

»ermutiget*)/

Neunte «§orbe. 3tmerifanif$e 5Cntilo:pen.

$Jlit futgen Römern unb langen J)eraBJ)<ingenben §aaren, ober

mit gabelförmigen ober BreitgebrMten Römern, unb glatten, furzen

paaren»

*) ©ertttu mm*** VI. ©. 477.
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44.

Antilope lanigera, ch. Hamilton smith, Transact. of hin. soc.

XIII. I. p. 38. lab. 4.

Rupicapra americana, blainv. bull, de la soc. philom. 1816.

p. 80. journ de phys. 1818, jp. 146.

3ftä, 1819. @. 1095.

Ovis montana, oed.

(Ein au3gefto:pfte§ (Exemplar - btefeö £r)iere3, toelcfye§ in ber (Samm*
lung Der £inneifd)en ©efeEf^aft ^u £onbon aufgehellt ifi, übertrifft an

@ro#e ein fiatfeS <Sd)aaf. £>er itotper ifi ftarf, gefirecft, fur^etnig,

ber Mafien fur§, ber <Sci)toan$ ftum^f, ber tfotf $temlt<$ lang, tU
©tirne gerabe, unb hk $afenlM;er, bie sftafenJu^e nnb bie Sage ber

klugen toie fcei einem 2ßibber. 2)ie Di)ren fiub ftefonberä lang, §ucjefpt^t

unb innen mit langen paaren angefüllt. 3)ie fct^ar^en, runben, jiemli^

tiefen £ömer i)a£en an ber Sßur^et einen 3oft im £)urd)meffer, nnb eine

Sänge fcon ungefähr fünf 3^Ü\ <Sie geigen unten 2 cber 3 OJinge, flehen

faft gerabe, etrt»a§ nac§ l)inten gebogen unb laufen in eine ftumlpfe @^e
au§. £>ic Seine ftnb bitfer, aU ~bfy einem fiarfen Stalb, unb bie §ufe

glänjenb fd)n?ar$ mit tiefen ®rul3en auf ben (5oi)Ien.

SSor^üglid) augge^eietmet ifi biefe§ £i)ier burcl) einen bitfen $elj
öon langen, Weißen, ungefräufelt Ijera^angenben, feibenartigen paaren,

reoburety ber «ftor^er noct) biifer unb fiäifer erfd)eint. SSefonberS biel)t

unb galjlreicJ) fielen biefe ^Qaare um W @d)ultern, am Warfen, am
£interu)eil unb am ©djtoanj. Unter iljnen ifi baä $?U no<$ aufferbem

mit furzen, fel)r feinen g;utteri)aaren joon fjeffnjeißer gar&e Betreibet. 3m
(Seficfyt unb an ben Seinen ftnb bie £aare fur§ unb fieif n?ie Uy
bem @$aafe.

3Cn bem SeiTe etne§ jungen Sfjiereä, toeld)e§ $a#tän Seunä
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»on fetner Oietfe mitBradjte, Bemetfte £r* Drb am §al8 unb am üftitfen

einen Streifen oon bre$> Soft langen, großen unb findigen paaren, Welche

eine 3trt oon Sftcüjne Bilben.

$a$ t>en (Erfunbigungen be8 §rn. §. ©mitlj BeWo^nt biefe3

£ljtet. bie ©egenben im Söeften ber §ubfon8Ba$>, oom oBern ©ee Bi3 §u

ben norbli^en lüften beö ftttten Stteereg.

£e»t§ unb (Harfe erwähnen beffelBen in »ergebenen ©teilen

itjreS $ageBu$e8. 5luf ber 33rant=3nfel Bot i^nen ein 2Öilber mehrere

Seile $um Verlauf an, »on Wellen eine§ bie @röj?e bc8 Seilet eine§ gemein

nen £itf$e8 gelja&t ^aBen fotf* SDte ßla^ellag = 3nbianer, Wel($e

ft$ an§ ber ßofcfljaut mit ben baranf jteJjenben hörnern einen feljr Be=

lieBten ßo^fyufc magert, er^lten, bafi biefe Spiere auf ben £ö§en unb

Seifen ber angren^enben 33erge feljr Ijctuftg wären» 3lu$ foHen fte Wef!*

li(| am (£larfe=$luß unb am (SolumBia feljt Ijäuftg gefunben Werben,

5)a fte nicfyt fe^r f^nelt jtnb, fo Werben fte leicht geftfwffen,

45.

Sie gaMfjormge Antilope*

Antilope furcifer. Ant. cornibus apice furcatis basi rugosis.

Ant. furcifer. h. smith- Linn. transact. XIII, I. pag. 28. lab, 2.

Antilocapra americana. ord, Journal de Phys. 4 84 8. pag. 4 4tf.

3ft«, 4819. @ + 4404.

Prong-horned Antilope, Travels of lewis and clarke.

Cabrit ober Cabree Bei; ben SfteifeBefd)reiBern »on (Sanaba?

Kistu-he, tTeineS (Elf, Be$> ben ^luc|e=3nbianern.

2)iefe, butct) £§re gaBeligen §örner ljö<$ft merfWürbige 9lntilo£e

Würbe »on SeWtS unb (Slarfe Bety Gelegenheit iljrer Oteife im Snnern

»on Sftorbamerifa entbecft, unb §r. & ©mitlj lieferte eine 3lBBilbung

unb au§fufyrlt$e 23ef$reiBung be§ (Srentylarä, Wel$e3 im Sttufeum be3

§rn. 5Peel gu ^ilabel^ia aufgehellt tjt.
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2)a3 £r)ier fyat eine Sänge bon 5 gufj unb 8 3oft/ unb Kor-

nett eine §öfje bon 3 gufj unb 4 3oft. S)cnt allgemeinen 5fnfef)en nadj

gleist e§ einer @emfe, üBcrttift biefe ahn an ©röfüe* (sine nodj nie

Bei einem Spiere mtt ©$eibenr)örnern gefeierte 3)Zerfwürbigfeit finb bte

gabelförmigen <§örner biefer 3tnttlo£e. Sie fyabm an ber SBur^el

ungefähr 5 3olI im Umfang, finb üon ben Seiten äufammengebrücft

an ber innern fajt ftad) , an ber ändern gerunbet, fd)Wa$ gerunzelt

nnb geftreift, unb üor^üglict) an ber innern (Seite mit Heinen perlen

fcefefct, tote «§irf$geWeir)e* Sie Behalten £>on ber SBur^el an Big §u 7 3o#

i^rer Sänge eine gleite £)i<fe nnb eine gerabe Öfrdjtung na$ vorwärts

unb auswärts £ier after tr)eilen fie ftc$ in eine @aM, bereu öorbere

unb für^ere 3fafe §ufammengebrMt unb geftreift ift, unb na$ aufwärts

unb vorwärts fter)t 3) et Wintere 5lji ift länger, runb, fegeiförmig §u«

gefpi^t, in eine ftum^fe S:pi£e geenbiget, unb fadenförmig nad) r)in=

terWärtS unb einwärts gebogen. «Die §otnf<$etbe ift an ber Söur^el

bünn, ein Wenig bur^fcfyetnenb unb ir)re .§öf)lung fo Weit, bafj ^Wei?

ginger einer 9ftannSr)anb r)itteingeftedt Werben fönnen. ©et Krümmung

nafy mifjt ein «§orn W Soft] in geraber £inie 9 3oft» 2)te Spieen finb

4 0y2 3ot[, bie SBur^eln nur 2 3ofl *wn einanber entfernt

2>te 9fofe ift fdjmal unb bte 9£afenlö$er n^ie hei bem S^aafe*

£>er Sßorbetfo^f ijl Breit- bie 2htgenr)ör)lenränber finb ftafi unb r)eröot=

fieJjenb* UeBet unb etWaS t)intet ben 5fugenr)ör)Ien ftet?en bie Körner»

2)fe 3ät)ne fd)einen benen ber üBtigen 3tnttto:pen äJjnlidj %n

felpnj aBer Weber eine $r)ränengruBe, no$ jene §ör)le Jjtntet ben <§öt=

nern, Welche bie @emfe auszeichnet, Waren BemetfBar* 3)ie £)fjren finb

ungefähr 6 3oft lang, f$mal ^ugef^i^t, re^farm'g unb innen mit langen

Weifen §aaren Befehl.

2)er SSorbeifo^f, bie Sfcafe, bie Scr)fäfe, ber Cftaden, ber Ofttden

unb bie ©Teufel ftnb rötpd) Braun*, bie Seiten ftnb fetter; bie Sip-

pen, baS Jtiwt, bie $et)te, ein gted hinter jebem Df)r nnb einer
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unter ber ßetjle, bie ©ruft unb ber S3au$ ftnb getoM) toeig; ba§

5?reu§ unb bte 33üf$el langer §aare am furgen @c$toan§e Ijetttoetfi.

S)tc SBctnc ^afcen eine fjelT = o^ergelfce garfce unb ftnb fdjlanf unb

ftari «Die gefiel getanen ft$ bur$ tr)te Sänge au§; bte fdjtoargen £ufe

bagegen ftnb Hein, faum % 3oE Jjo$ unb äugeftnfct* ßniefcüfcljel ftnb

ni$t Dorfmnbem

£>te §aare ftnb gerabe, toeietj unb fallen Iei$t al> *). Stuf

bem Otücfgerattje beS «§alfe3 traten fte ftd; Dom 2Öieberrüft an nact)

Dortoärt§ unb ftogen am §tntetfü^f mit einem 33üfd;et längerer .§aare

gufammen, \)k Dom £intetfopf J)eraftlaufen,

2)te 5tugen ftnb Braun, unb bei* gange 9tu3brucf be3 $T)iere3

Derrätfj ©tätfe unb <3$öul)ett*

SDie 3Beto$cn ftnb, nact; ber 9Cu3fage be3 Kapitän £etot§, llet=

ner unb mit fcr)toä$eten hörnern Derfet)en.

Sftan trifft biefe £t)iere auf ben (Soenen unb §ö^en be3 unge=

feuern £anbftritf>e§, toelcfen ber Sftiffuri Betoäfferi Sie leoen in $a=

mite fcel;fammen, galten fiel) tote bte (Semfen in ben mittlem 9iegto=

neu ber ©eoitge auf, unb mtfd;en ftctj au$ unter bte amearumfcr)en 5tr=

galt, toelcfye hk ©tpfel fcetooJjnen.

2üt§gegeirf>net ftnb fte bur$ tfjre aufferorbentltcfye <S d;nefttgfeit,

toomtt fte i^ren geinben entfliegen. £>a fte fe^r fur^tfam ftnb, fo ru^en

fte nur an folgen Drten, too fte Don allen (Seiten hk Slntaft eineä

geinbeS Bemerken fönnenj \)k (5$ätfe iljreS ©eftc^teS fefct fte in ben

©tanb, bie 'entferntere ©efatjt gu ernennen, unb it)r feiner @erudj

ma$t allen ^intet^alt, ben man t^nen legt, unnü&*

Sie get)en gegen @nbe SeptemBerS auf. bte 2hu nft, unb fe^en

mit Anfang beS 3unö gtoeö. Sunge, gu toel^er Snt fify bie Söetoc^en

Don Wn 9)?ännd;en aofonbevm 2>te großen beerben Bringen ben 6om=

*) Drb faßt, ber $et^ fety bttf unb grofc, unb jebe§ £aat gtet^fam marlig, platt
itttb röolltg. %, a. D.
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mer in ben öfttid;en (SBenen be§ 9#iffurilcmbe3 ju, unb gel)en im

§erBfte in bie f^tijarjert ©eBirge jurüdP, tuo fte Bi§ §um ^rüpng öer=

toeilen, unb ftäj oon (Strau(plättern ernähren.

£>ie 3nbtaner treiBen fte Bei i^rert S^Ö^n fluf W^ ^tffengtyfel

unb fingen fte, tton ba ^eraB^ufpringen, tt>oBe$> fte ft$ ju tobte fallen.

46.

Sie fdjaufefyfanijje Qlntifape*

Tab. CCLIV. B. Fig. 3.

Antilope palmataj Ant. cornibus basi palmatis^ apice hamatis.

A. palmata. h. smith. Linn. Transact. XIII, I. pag, 31. tob, 3.

Cervus hamatus. blainv. Bull de la soc. Philo, 4 846. pag. 78.

£>ie auf unfeter oBen angezeigten Safel aBgeBtlbeten, unb na$

S3Iain\>iIIc8 SlngaBe als §ttf<$a.etoeflje Betriebenen Körner, fol*

len na$ §. ©mitl) toaste <S<$etben$ötner fei;n, unb oermutp$ einer

amerifanif^en 9tntilojpe, otefteicfyt ber toatjren $)ta$amz be§ §eman=
t> e§ angehören. Sie IjaBen bte größte 5lei)nlid)feit mit ben hörnern ber

gaBelfyömigen 9ftüilo:pe; inbeffen laffen fxty bo$ einige Unterf$eibungg=

merfmafyte toaJjrneljmen.

3Wan fennt nur nn unoolTftänbtge3 tyaat berfelBen, ti?el$e im

$irurgifd)en (Sotlegio in Bonbon aufBe\ua1)rt Serben, unb üBer ber 2Öurs

gel aBgeBrod?en finb. 5)aS oortjanbene (Stitd Jjat, ber Krümmung na<$

gemeffen, eine Sänge üon 4iy2 3otf, unb fein Duetburdmteffer Beträgt

an ber a3ru$fläcj)e 2y2 3o& (S8 ift oon Bet)ben ©eiten jufammenge«

brMt, fo bajj baburefy f^arfe «Seitenbauten entfielen, unb ^ a<: Dag ^(n=
;

feiert einer garten, fcfytyarzen, ^erBre^Ii^en dornigen Scheibe, bereu

£>Berffä$e Biä 7 3oiT gegen bie (Sipi^e Ijm geftretft unb mit - ködern Be=

fefct ift. £Bie Bei ber öorigen 2(ntiIo^e t^eift ft$ aud) biefeö §om in

eine @aBeL 2)er oorbere unb feinere 3lfi beffelBen ift flad), Breit, Blatt*

förmig, geftreift, mit perlen befefct, unb Bilbct eine ftnm^pfe, ctimZ

nafy einwärts geBogene ©tyfce, beren oBerer Oianb . mit bem jtyei;ten
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5ffi ber ®aoeI einen regten SÖinM madjt. 2)iefer leitete tfi bte cU

gentli$e gortfe&ung be§ (Stammes, öt'el langer al$ ber erjtere, runb,

fegeiförmig gugefpi^t, unb am (Enbe t)acfenförmig umgebogen* 3« t>eic

©aMtfjeilung fcemerft man no&) eine ober gtue^ perlen, gletcf)fam

ivnofyen neuer Stejie*

33on ben hörnern ber gabelförmigen 9lnttTo:pe unterfä)eiben ftet)

biefe bnret) folgenbe 3fletfmaljle$ bte 2)ur$f$ntttgflä(|e an itjrer £Bur=

§el Mbet einen findigen 9ftjomIm8 y fce^ jenen ein Dual, bte fce^ben

(Seiten beS ^ornS finb. %iex geftretft unb mit perlen fcefefct, bort ift

nur bte oorbere <&ntt geftteift unb hu Wintere gerunzelt %u&) finb btefe

§örner biefer, aU bte eine§ ausgelaufenen 3)Mnnct)en§ ber oorigen Sfattlo^e*

§. @mitt) t)ält biefe ßennjetdjen für ^inrei^enb p 33egrün=

bung ber 2tnnal)me, ba§ ba% Xfytx, meinem biefe Betriebenen Körner

angehörten, eine eigene, roat)rfc§einli$ im 3nrt^"« ÖDn Sßorbamerifa ein«

ljefmif<$c 2frt fey.

47.

Sie SWajante*

Antilope Mazama. h. smith. Linn, Transaci. XIII. I. pag. 33.

Antelope of Hondurus. Andersons Hist. of Honduras?

Mazame, seu cervus cornutus. seba. I. tab. 42. fig. 3.

£>a§ Sßort Mazame ober Macame, abgeleitet »ort bem 3tei-

fanifc^en Stammwort Macati, fct)eint üBert)au:pt ein t)irftf; = ober

^anttTo£enartige§ Stn'er §u Ijeget^nen* S3uffon, toelcfjer I3er)an^tete, baß

feine Antilope in 9lmerifa einfyeimifd) fei;, oe^og biefe Benennung auf

einen <§irfct)-, ben Cariacou ober Guguacu- apara, unb t)telt bte gi=

gur j&e3 <SeBa, U}elcr)er oBiger Spante Beigelegt tfi, für eine afrifte

nif^e 3tntiIo^e, ber irrttjürnttet) $lmcxi?a aU SSaterlanb ^ugefcfjrieBen

fe$>. 2)tefer Meinung finb BiÖt)er bte meiften $atuvforfct)er gefolgt.

Mein fd;on 0£ecclju§ *) fagt, ba$ bk Sttajamen met)r ben

*) Rechus apud Hernandesmm IX. cap. 4 4. pag. 534.
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Biegen, aU ben £irf$en (fynlid) feiert, unb eine 33eoBatf>tung be8

£rn, §. (Smttlj fc^eint e§ gu Betätigen, ba$ (SeBa Wirflitf) eine

amerifanifetje 5lntt[o^e unter jenem tarnen a^geBtlbet r)aBe.

3(tS ftcr) namlicJ) §r* § (Smitr) am 2fcifanifdjen äfteerBufen

auffielt, Brauten bie 9ttu3qutto = 3nbiauer ein Xtjkt toel$e§ et=

Wa§ Hemer War, als eine 3^fle, aber r)ör)ere 33eine r)atte, unt> bem

5(nfe^en nacr) einem tTeinern magern <S$aafe glict> %ln\iaü ber £BoÜe,

Ijatte e§ meiere £aare. 3)tc §örner waren ungefähr 6 3ofl lang,

BraunfcfjWar^, fdjWacf) geringelt, finfctg unb riicfwärtS gebogen» Sie

§au:ptfarBe War ein Blaffeg 0?otr)Braum £>er 35au$, t>te innere

(Seite ber SSeine, bie SSruft unb ba§ ^inn waren geIBIitf)Weif?, unb

ik ©egenb um bie üftafenlöcfyer grau, 2)er ©c^Wanj war futj, bie

S3eine ftärfer, als bei ben afrifanif^en Stnttlo^en, unb ber gan^e $ü>t=

:per etwa§ fct)Wer. DB ^Inberfon ba3 nämliche £r)ier gemeint r)aBe,

tft nocB §u unterfuefen.

48.

2)te Semamajame*

Antilope Temamazama. h. smith. Linn. Transact, XIII. I. paff. 36.

Cervus Macatl chichiltic seu Temamazame. seba. I. tab. 42.

n. 4. (?)

Capra Pudu, molina hist. nat. chil. paff. 273. (?)

Spring -back, (S^ringBocf in 9ku=3erfe!^

Stfocr) biet zweifelhafter, aU Bety ber 9fta§ame, ifi e3, oB un=^

ter ber ^Benennung £emama§ame eBenfaftg eine Sfattlo^e unb nicfyt

ein ^irfct)artige3 £r)ier §u i>erftc1)en fei?. §r* £. ©mit!) aber fcermu=

tr)et, baß in 9£eu*3etfe£ ober in ben (EBenen unb £ügetn an ber

@ren^e yon 9£eu = Sttexifo unb (Santa = ge, WirrTicfj eine 5(nttIo^e

gefunben Werbe, Welche burd; bie oBen angeführten ^Benennungen unb

StaifyxifyUn ber ©c^riftftelter Be^eidjnet fe$>.



36.

5) i e 3 t e g e,

CAPRA,
L1K. GMELIN sy$£ na£ /. #ew, 30. paff. 493.

brisson r^. animal. gen. 9. ^?«^r. 38.

PALLAS Spicil. %00l. XI. j9##. 31.

Btmmet'iTL ©. ®. I. @. 4 59.

GO AT.

penn. /m£. edit. 3. 7. ^rew. 4. pag. 55.

shaw. #ßw. Zoo/. IL 2. /m#. 364.

$eiben=£orner auf ber ©ttme. Siefe fmb fdjtoarj

ober braun, ge|en am Urfyrung in einem ft)i£igen SBinlet aufc

einander, unb beugen ficfy entoeber in einem großen Sogen nad)

rüdfoärtö, über Linien ft$ f$necfenformig an bcn Seiten ah
ttfirtS* @ie finb $ufammengebrü<it bretyedig, ober abgerunbet

bierfettig, gereift ober fnotig*

Sie 2Beib$en finb in ber Sieget geprnf, aber mit

Keinem Römern berfetjem

Sie §omja|)fen finb innen au^ge^tt
Sorberjd^ne: afyt im Unterliefen

©eitensä^ne festen; anftatt berfetben eine ßafytfücfe*
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33ad enjäljtte: fedjrS an jeber Seife in Mbcn Äimtlcfoem
S)ie [Riefen gtäcfyen ber obern unb untern becfen ftfy

S)a§ Ätnn ifi M ben meiften mit einem SSarte berfeljen*

3)er 5Rafenr tiefen ift entoeber gerabe, ober etoaö eingebogen.

S5te 8iafenfyt|e ift ktjaart unb nur bte @d?eibefoanb U%
%$xännü)d§Un festen*

3toei 8eijiettii§ett*

2>te Dt)ren biefer £t)iere ftnb jugefrtfct, aufrechet)enb ober

*>eta£i)angenb. 5) et Schwang ift fefjt furj* 3t)re Stammt)aare
ftnb glatt unb mäßig Tang, t^re SBoinjaate bietet ftet)enb unb fein.

(Einige r)ar)en entporftet/enbe £aare am QaU unb dürfen, ober eine län=

gere $?ät)ne; fcei anbem Jjafcen bte 2öeil?cr)en Jjerafcfjängenbe gleifcr)-

§a^)fen am ^alfe*

3)ie Stegen ftnb mäßig groß. 3t)r .ftör^er t|t futj unb

bief, ft)te 33 eine ftnb ftarf unb muSrulöS, unb t|t gäriger 33 au *oer=

rätt) iStätfe unb ®cwanbr)eii 3?« Sinne, fcefonber§ @efict;t, ®e=

l)ör unb Kernel) ftnb fcr)r f$arf, Weniger ber ©efct)ma(f, inbem

fte $at)rung genießen, t)k öon anbem Spieren -oerfct)mär)t wirb.

Sie ftnb fet)r geil, unb §ur aSegattunggjett im ^erfcjt tjat ba§

9ftärtnd)en einen fet)r ftarfen a3ocf3geru$. 3)te 2öeifc$en tragen

fünf fSflonak unb Werfen \ — 2 3unge, welche im brüten ^afyt ermac^fert

ftnb. 35* SefcenSate get)t meifterrä nur £i3 $um fünfzehnten 3^*e,

(Sie lefcen familienweife unb wählen jtetle (SeBirge §ii ir}=

rem Aufenthalte, too fte ttH BerounbernSwürbiger £eict)ttgfeit un^ugdng=

It$e $elfenppt|en erH eitern, unb fiel) üon ©eBirg^pftangen, Änofpen,

SSIättem unb 23aumrinben ernähren*

Stfadj biefen Sftetfmalen ftnb bte Biegen gruar im allgemeinen

fcon bert Sct)aafen $u untetfReiben; alTetn e§ gifct Arten unb S:piel=

arten unter ü)nen, Be$) ioelcf en Mb btefeS Bal~b jeneS Unterfcr)eibung§=

merfmat fet)It, unb toelctje fo rtat)c an bte Scl)aafe angrenzen, baß man
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fte Urittfüljtlt($ jebev btefer f>el;ben Gattungen U^afyen fann. 2)et* Um
tetfc^teb Berber tjl ba^et natudjtftottftf; nt$t Beguinbet, unb nnt folgen,

inbem tofr fte gefonbert aufhellen, nur bem ©^ra^gcBrau^e, unb ber, in

biefem äßerfe angenommenen £mnetf$en $Bt^etIung.

4. ,

®er ©teinfotf*

A. 5) et (Euto:p&tfct)e ©tetnftocf.

Capra Ibex; C, cornibus supra nodosis in dorsum reclinatis
^

gula barbata. lin. gmel. I. pag. 4 96. n. 2. bpjss. pag.

64. n. 2.

C. cornibus Iunatis rotundatis, supra rotundatis in dorsum reclinatis.

eexl. mamm. fag, 261. n. 2.

Capra alpina, cornibus altissimis subtriangularibus supra nodosis

in dorsum reclinatis, mascula barbata, foemina mamellis duabus.

©tttanner. £td;ten£etg3 SWagq. IV. 2. <S. 30.

S&txtyout Wrt Sergljem. <S. §ö:p fnerS SHaga^. IV. 8. 333.

taä. /. ©frtanner, efcenbaf. @. 384. l£ptn<j; Hl © 494.

8$ranf unb SStotl natutfu'fl. Söttefe. IL- 8. 64. Btmmerm.
©. ©. /. ©. 4 76. ^ibtngerg mflbe Sfym tab. 38. beffen

jagboate %fym tab. 4 4. Körner unb ©$tng Stfatutgefcfj. b.

®$tuet&. <3äug% 8. 343. Meißner, 3ttufeum bet ^aturgefcfj.

Reiset. /. <© 5. 33. tab. 4. 5.

Ibex. plin. F///i c. 53. gesn. ^tm^r. jt?«#. 334. 4 999. aldrov.

»bis. 730. 732. jonst. quadrup. pag. 75. to6. 25. 28. rai.

quadrup. pag. 77. klein, quadrup, pag, 4 6.

Hirci feri quoddam genus Cretae familiäre. belon, observ.

pag. 20.

Bouquetin. buff., X/7. |7«^r. 4 36. tab. 4 3.

Ibex. penn. hist. edit. 3. /. ^a^r, 55.
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SCtyenBotf. Suro^Äif^er ©teinBod g)Bf#en. §)Bfc§en=

©et>^

gallvinlb, gatBnnlb im SaI§Burgif$en>

Bouquetin, fonft Bouc-estin; ba§ 28eiB$en, Etagne.

Tab. CCLXXXI.

B. <Der StBirif^e (SteinBocf.

Ibex alpium sibiricarum. pall.j *p*c. #00?. XI. pag. 34. /ao.

3* et fig. 4.

33e$) ben Sartareu: ba§ männliche £i)ter Taeghe ober Tefo?, baä

voeiBIic^e Hirncte, ba3 junge Birschinjä.

3)iefer SSetootyner be§ ^o^ett 3(£pengeBirge3 ift bur^ feine mäfyti--

gen §örner ausgeweitet 2)a§ 3D£ Annexen ift Beträchtlich größer,

aU ein Stytnboä, unb erreicht ein @eti?i^t oon 200, Ja »on 300

$funb; ba§ äBeiBcJjen ift Heiner unb nur 70 — 90 $funb ftytoer.

(Ein £ftänncr)en tot Stöufeum $u S3ern mißt i>on ber Sftafenfptfce Bi3 jum

anfange be§ (Sct)n)anse8 4y2 $ufü, unb oon ber <Sci;uIter Bis auf bte

gußfo^le 2V2 gujj, 2)et ßo:pf be§ ©tetafatfeS ift im SSer^dltnig Hein

unb bem ber Biege tynlify, aBer an ber (Stinte gevoöIBter unb edjaBener*

3)a§ Sluge ift leB^aft unb oon mittlerer ©rößej bte £)f)ren fielen

toeit »on einanber unb fcom ßityfe aB, unb finb gtemlt^ groß.

5Die großen, f<$toar$a,rauen Körner Beugen fiel) Bogenförmig

nacl) ^intern 2ln ber SButjel fter)en fte. nar)e Beifammen, entfernen ftc$

aBer mit i^ten ©tyfyen voeit oon einanber. Sftan ftrtbet §5wer, ioeZctje

4 0, 4 6 Ja 20 *pfunb toiegen unb eine Sänge Oon 3 $ufj IjaBen. diu

fec^e^rtpfünbigeS, roctd)e§ man §u 3üri$ aufBeroat)rt, §at an ber SBur=

gel einen Umfang üon 4 0y2 %oU. 3)ie ©teinBocfl)örner finb faft oierfeitig,

unb geigen auf ^ er 2>ur$fdmittffäcf)e ein oerfd;oBene£> SSterecf* 2>ie un-

tern (Seitenfanten finb fiarf aBgerunbet, bte oBern aBer ergeben ft<$

at$ §tt>e$> frtorrige Seiften, unb fepegen bte Breite 33orbetfla$e ein, voel=

$e mit ertjaBenen knoten Befe^t tft 2)iefe knoten finb eigentlich Öftnge,
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bie aBer an t>en Seitenflächen fet)r oerroifcfyt ftnb, ftctj aBer Befonberg an

ber Innern Seifte oft gollfyocr) err)eBeru 3)ie IjöcBiten Oftnge ftnben fi$ im

dritten SStcrtel ber tätige beS «§ome§$ gegen bie SQBur^cI unb S^t^e voer-

ben fte ntebrtger* Sie »ernteten ftctj mit ben Sagten BfS §u einer 3at)t

i>on 20, ja 30, ofme jebod) ba% 5ftter be§ $t)iere0 gu Be$et$rten. (Einige

£orner ftnb biet unb J)aBen Weniger knoten, anbete ftnb bünn unb mit

einer großen 3aty oon fingen gegiert

2)er ^or^er be§ StetnBocB ift bief unb gebrängt, feine 33 eine

ftnb mu§tulö§ unb bte ^intern r)ör)er, aU bte »orbern. 2)te flauen ftnb

lang, voeit gehalten, elaftifct), unb mit einem öorftet)enben, fcfjarfen

Otanbe Begrenzt, mit beffen Jgulfc ba§ Xfjkx an ben gclfenüjänben ftct)e=

rerhaftet

$Kan Bemerft groei;erIe^) <§aare; voeifiIicl;e, biegte unb häufe

äßotIr)aare, tlnb längere, groBere Stammr)aare', roelcfye unten am §alfe

unb üBerr)au:pt an ben oorbern Steilen am längften ftnb. 2>\n $rür)jaBr

unb im «^erBfte r)ären fi<$ bk SteinBocte unb Ocränbern baBei? it)re

$ärBung.

rr.,2)et SteinBocf, voeldjer im Sttufeum §u SSern aufgeteilt ift, t)ai

folgenbe SommerfarBe: Stirn unb 0?afe ftnb Braun, fur§ unb fein

Behaart j bie Stirnhaare länger, mit voeißgrauen öermifctjt. 23ie äBangen

unb ein deiner £r)eil be§ §alfe§ untert)alB ber £>t)ren ftnb fc^mu^iggelB,

bie £i:p:pen ftnb toeifj, bie $et)le ift Braungrau. 35 tc Dl)ren ftnb außen

grauli^toetfj, tnvoenbig f(|voarj unb faft naeft, mit einem beißen £ftanbe*

3)er <§interfo£f ift bunMBraun, ber Warfen mit oielen beißen §aaren

untermtfd)t, ber §al§ roeigltcigrau, unten etroaS bunller. UeBer bm
Sdmltern, an ber 33ruft unb am SSorberleiB ift bk §au£tfarBe Braun,

mit voentg voeißen paaren gemengt 2)urd) bie SBe^mtfclmng einer grö=

ßeren ßafy biefer Ie|tern erfc^einen ber ÖJücfen, bk Seiten unb ber fynz

tere Xfyit be§ $ot}>er§ voeißlidjgrau, boer) ift ber §intertt)eil bur$ »iele

Bräunlidjrotlje §aare röipcr) üBerlaufen.

„$)ie 33eine ftnb oon oBen t)eraB geller, nac^ unten aBer bunfel=

Xxxxxxx
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traun, faft f4>ü?arj, fotooljl an ber äugern als innern 6ette* 9tn ben

^intyfüßen gctgt ftc^ üBer ben Slftetffauen ein faft erlogener, f$mu^(g=

gelter gletf, ber Be$) jungen (SteinBöcfen beutltcf) ausgebrochen tjt.

%ity bte Braunen (Seitenftreifen, bte ftd; Bei; ben jungen Don ben 3ßorber=

Beinen nacjj ben «§interBeinen r)in jtdjert, ftnb r)ier oervotf^t/'

„£>er (Sdjroanj ift oBen f<$toat$ Behaart, tn einen jtoc^ 3otf Tangen

§aarBüfc|el geenbiget, unten bunfelBraun unb naeft, unb nur an ben (Set=

ten mit toetßcn paaren eingefaßt £>er Wintere £r)eil ber @d?cnfel tfi roft-

farBig; Alfter, ^obenfacf unb tin&fyäl be3 Sßaufytä ftnb weiß, mit fd?toar=

§en paaren untermifdrt."

„$)ie furzen firaffen ^aare liegen am ganzen ßßtyet glatt an.

$on einem S3art ift voeber Bety btefem (Eremblar, no$ Be^ bem, toel$e§

@e. ljo(#futjtft<$e £>urdjlau$t, ber $rtn$ SSlax oon Stfeutoteb Beft^t,

unb tt>etd)eS burdj feine glän^enb rotbraune $arBe aBweid)t, feine <S:pur

•$u Bemerken* 9)1 eigner fatj nocfy aufferbem 5 — 6 ^ö^fe, welche gleid;*

faH§ feinen 33art Ratten, unb bte Säger Detftdjern, nie einen Bartigen

©teinBocf gefe^en ju IjaBen*)."

2)te Wintert) aare ftnb länger, ftärfer, feljr bid)t aneinanber

fter)enb, an ber SQBurgel fctyroad) röt^Iic^grau an ben S:pi£en gelBgrau.

Sie ftnb bicf unb tri$t äugefpi^t, fonbern ftum^f, gleid)fam aBgefengt,

UeBer bem -ftaden ftnbet ft$ eine Heine 2)?är)ne oon 4 V2 3ofl langen,

tn eisgrauen, gelBgefpi^ten paaren, unb üBer ben Otüden ge^t ber Sänge

nacfc) ein r)elTBrauner Streifen oon eBenfaftö ?t\$a$ längern, jtru^tgen

paaren. 5Dte ^au^tfarBe be§ §atfe§ unb be§ üBrigen Yorkers ift an

^etfe§ 9£oftgrau, mlfytö ftd) nadj ben (Seiten unb nad? ben deinen ^tnaB

tn ba8 S3raune verläuft S3eine unb S3au$ fjaBen Wr Ian9e §g<h*5

erftere ftnb Dornen t)efler, hinten aBer bunfelBraun, unb ber 25aud) tfi

ttetP*).

*) SOcetSner a. a. D. ©. 34.

**) betonet a* a. D. ©. 37.



£)ei* ©teintWCf* Capra Ibex. 1259

©tc ©tein-giege ift meljt als tin 2)ttttl)etl ferner als bet

23ocf, fctel fd;macr;ttger als biefer unb felBfl al§ ber BiegenBocf, unb ifyte

§örner, bie im Sllter nur ungefähr 6 3t>lT Sänge IjaBen, ftnb ben 3ie=

genr)ötnern afynlicfj, nur zfwtö btefer* <&k ^aBen nämlid; feine fcotbere

mit knoten Befe^te $lM;e, fonbem an bereu ©teile nur eine tnotrige,

tnottge Jtante.

3m Januar ift bie SBrunft^ett be§ (SteinBocfä. £>ie (Seifen

ftnb 20 — 24 #8o$en ttci$ttg unb Werfen getoö§nlt<$ nur ein 3unge3,

tt>elc^eg jtc§ f(f;on eine @tunbe na$ ber @eButt in ^elfenrTüften gu ber=

Bergen weiß- 2)ie Butter locft baffelBe bur$ Sttecfern, verläßt e8 nur,

Wenn fie gejagt rotrb, fu<$t eö aBer fogleicr; rmeber auf, foBalb bie ®e=

fa^r borüBet ift.

£)a§ 3unge fommt mit feinem 2Bolu)aare Bebecft gut SBeft, Be*

fleibet jt<$ aBer f$on im £erBjt mit ben jtärfern (Stammtjaaten. S3e^>

bem einjährigen Sftänn^en im Sflufeum §u S3etn ift bie $atBe be§ Rbx=

£er§ grau, nur fer)r wenig in ba3 0ti3tf)ltc$e §iet)enb* $acfenmär)ne unb

Ütücfenftreifen festen, ber ©ettenftreifen bagegen ift öorljanbetn 2)er 23au$

unb t)k inwenbtge <&äk ber 33eine ftnb meifL

3m brüten 3%e tfl ber (SteinBocf §euguug§fär)fg, im inerten

Seilte ift er au§gema$fen, unb erreicht wal)rfd)einli4> ein 3tlter fcon 28

— 30 Sattem

Seine (Stimme ift an furgeS, f$arfe§ pfeifen, wie Bei ber ®emfe;

Bisweilen mac^t er auefj ein @eräuf$, inbem er bur$ hk 9cafenlö<$er.

Bläft, unb bie Sangen laffen eine 2l"rt Don federn Ijoren.

2)te fjö^ften SKfyengtyfel ftnb ber 9lufenthalt btefer Spiere*

d)Ut BeWunberSWürbiger Seic^ttgfeit verfolgen fie Ijier bie gefä^rlic^ften

$fabe; i)k geringfte ^eröorragung eine§ gelfenS, Welcfe i>a$ menfepetye

2luge md;t malnimmt, ift irrten eine gangBare £re^e, unb mit \)m

fufjnften ©^ringen fe£en fie üBer $Bgtünbe in'nWeg. 3(u$ üBer ®Iet=

Wer entfliegen fie, wenn fte gejagt werben, weichen ir)nen aBer au§,

Wenn, fte ben 2öeg mfy SöiEfüijr wählen fönnen. 2ßur bur$ heftige
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teilte, bur$ Sabinen wnb burefj Sftangel an Sprung, Serben fte Bt§-

toeilen gelungen, m tiefere Steiler IjeraBgujIeigen. ©emölmlicr} Betoo^nen

fte im 2öinter bte 3ttittag§feite ber SBerggtyfel unb bte SBalbungen ber

3fl)ljänge; tm Sommer bagegen fucfyen fte bie $orbfeite unb bte Sßalje ber

©letfdjer auf. $n fonnenrei$en ©ra&plci&en, unter Reifen ru^en fte Bes?

Sag. 2lBenb3 ftetgen fte in bte ^ocfjt^ctter r)eraB, voetben bie 2laü)t l)in=

burc^ unb gteljen ft<$ be§ 9#orgen§ rmeber auf it)re «!gßr)en gutütf. <5te

galten fi$ in Rubeln »on 8 — 10 <5tücfen jufammenj aBer nur \)k jun=

gen 2Wänndjert Bleuen Be$) ber ©efettf^aft, bie alten S35cfe bagegen leBen

einfam in l)5r)em ©egenben.

3m (Sommer när)ren fte ftcB; öon gemür^aften 5lfyenMuterri.

SSorgügticIj liefert fte W 23eifufjarten (Artemisia glacialis, spicata,

rupestrisj_, \)ic 3)?uttern (Phellandrium mutellina) unb OerfcBte=

bene OJiebgräfer, 3m SGBinter muffen fie fic^ mit 33aumf(e$ten unb

ben ©Zöglingen ber SSirfe unb ber-* 5W:pentoeibe Begnügen. £ßie tk

©emfen, Belecfen fte anfy gern t>k $elfenroänbe, an welchen @alj

auswittert.

3nt bier^nten, fünfzehnten unb fe$^e1)nten 3<^uubert roaren

tk SteinBöcfe' auf ber ganzen 2tlJpenfette öom SRontBIanc Bi3 nadj

(Sal^Burg § auf ig gu ftnben, 2lftein f$on feit 3<*Wunberten ftnb fte

in Xtyxot öerf(J;rounbem 3m <Sal§Bur giften fuc^te man
biej? §u oerr}inbern, inbem man fie ^egte, fte auf fixere Streit ber=

fe£te, unb im Tiergarten §u §eIIBrunn eine Familie berfelBen unter*

Jjielt. tyLUän biefe ©orge voar bergeBeng, unb im Tiergarten rourben

bie le^tern Bei? bem (Sinfaft ber $ran§ofen im 3a^re 1802 nieberge=

fc^offem 3« ©rauBünben erhielten fte ftet; rttc^t oiel üBer ba§

3>a1jr 1633 ^inauS; im Danton ©laruS f^einen fie fc^on im 3«^5

re 1573 au3geftorBen geroefen §u fepnj in ber ffllittt be3 Vorigen

Sa^r^unbert^ fanb man fte aBer no$ auf tm <5t. ©oittyarb/*)

*) 0Umer unb ©ä)inj a. a. D, 6. 355. te.
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3e§t Idktt nur ttocf> Wenige biefer £t)iere an ber 3ftittag§feite

ber r)of)en faft unzugänglichen ©eBttge, welche bte feilet fcon Stofta,

ßogne, (Sormai?eur unb $onte trt $iemont umgefcen, unb e§ ijt

bar)er gu furzten, bafü ber (Steinftod gänglid; au§fterBen Werbe. 3ftan

trifft ^bat jefct in ber ©d)fteij 5lnftalt, biefe Stjiere wieber an^ie^en

unb auf einer 9tf:pe §u Ijegen*); atiein burd; ät)rtlid)e Sftaafjregeln fonnte

man fdjott in Sal^Burg biefen Bwecf ^6en fo Wenig erretten, als buret)

gefd)ärfte SagbtietMe an anbern Orten.

Sftan tyat bie Urfa$e biefer .
aufferorbentlic^en SSerminbernng in

ben leibeufcfyaftlidjen ^ac^fteftungen ber Säger §u finben geglaubt. OTein

\)it @emfe ijt biefen nid)t minber ausgefegt unb t)at ft$ beunod) $i0l;er

üDeratf ereilten. 2lud) bie 2Inji<$t, Wel($e ©irtanef aufteilte**), bag

nämlid) bie ©teirtfcötfe öon ber Statur §n SSewc^nern ber mittleren 2U=

Jpenregionen fceftimmt, unb jefct burd) bie 3Sermer)rung ber 3ftenf$en auf

bie f)tytm §utü<fgefc§eu<$t, bort burdj Mangel an $af)rung, burdj Jtälte,

Salinen unb burd) W Unfälle ber $bter unb anberer OJauM)iere «erni(^=

,

te! Würben, ift nid;t ganj fcegrünbet, inbem fte and; in frühem Seiten,

Wo fte nodj r)äuftg Wann, nur bie leeren @efcirg§regionen fcewofmten.

$udj ftnb im SBtnter nod; unBefu^te (SetnrgSWeiben unb £r)äler

genug üor^anben, Welche it)nen, toie ben @emfen, ^at)rung unb 3lufent=

l)alt gewähren Würben. $3 freuten alfo anbere unMannte Stfatureinpffe

eingewirkt gu r)a!3en.

Sunge (Steint? öcf'e Werben Ieid)t gar)m unb §utrauli$, unb

ftefriebigen it)re Neigung $um klettern burdj (Srfteigung I;of)er Stauern unb

2)ä$er. 3(u(^ erzeugen fie mit ber §au§§tege fruc|tfcare 2öafkrbe, Welche

ber (Sejtalt nad> bem SSater, rüdft$tli$ ber Körner afcer ber 3tege

gleiten.

©ot$e, öon ber ^au^tege geoorue SSaßarbe ^flan^ten ft$ mit

*) Sceuc Slfyhta. I. <3. 329.

**) £oVn. SKaßaj. IV. 6. 387.
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SteinBöcfen voieber fort, unb gaBen eine ^acftfommenf^aft, bte na<$ ber

brüten Beugung bem 23ater lieber ooflfommen äfmli$ War*) 5Cud; tjat

man tn neuem Betten einen S3eWei3 ehalten, baj? ft$ bie <5teinBMe fo=

gar im freien ^aturgnftanbe mit ^au^iegen Begatten, inbem ^,
Wät)renb be3 3Binter§ in ben (SeBirgen gurücfgeBlieBene Biegen im ^rü^
jar)r trätfjtig in ba$ %$al m$ (Sogne surücffamen unb hierauf (Stein*

BocBBaftarbe §ur £Belt Brachten*

2)ie Sagb be§ SteinBotfeS ift mit nod; großem SSef^Werben unb

©efa^ren att bte ©emfenjagb oetfnityft, fo ba$ efjemalä {äBrli^ mehrere

SD?enfcr)en baBes? umfamem SDte Befte 2nt fn'er^u ftnb bie Monate 3(ugujt

unb ©eptemBer, Wo ber «StetnBocf fett ift 2)aß ber (SteinBocf, wenn

er in bie (Enge getrfeBen wirb, ftcfy umwenbe unb ben Säger in ben 21B--

grunb fbße, ift eine (Erbi^tung* (EBen fo fatf$ ift e8, baß er ft<$ in

3tBgrünbe ftutje unb ftcr; baBei bur$ SBorljalten ber Körner gegen ©cf)a=

ben Bewahre* SBo^l aBer ijt e§ gegmnbet, baß er ft$ unb feine 3un=

gen gegen bie Singriffe ber Qlbler unb £uc$fe mit feinen hörnern oer=

t^eibiget.

2)a3 gleifcfj beg SteinBotfö fcr>me<ft wie £ammelfteifdr, H$ &U
gleist bem S3ocfgfeH unb wirb tote biefeg oerarBeitet 3lu§ ben Römern

mactjt man £aBacf§bofen, ^rinfgefd;irre u. b» g. £>a§ 33Iut, ba§ §er^

bie Vieren unb anbere (Eingeweibe würben e^emaB al§ ^neimittef

geBrau^t

DB ber (BtetnBocf, Welcher ftcf; in ben ©eBirgen oon ßreta auf=

fjält, oon bem SIIJpenfleinBocf Oerf^ieben fe£, läßt ftdj> ntc^t entfcf)eibem

dagegen geigt ber ©iBirif^e nacjj ber genauen 33ef$reiBung unb 9fB=

Bilbung, Wel$e Dallas mitteilte, mertTi^e SSerf^ieben^eiten*

(Er Jjat ein längere^, jottigeS «ig aar, einen 33a rt, ber Bei

bem 9Mnn$en 8 Bott lang tfl unb au$ bem SOBeiBdjen nicjjt fefjlt; ber

*) S3ed?fi Stot 35. t ®. 706,

**) Getaner <u cu D, ©. 38.
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Seifc ift länger im Cßer^ältnt^ §ur JQölje, unb felfcjt bie gärtjung ift

Derfctjieben, 3)ie $ark ift fct;mu£ig grau, auf bem 3laäm unb an t)en

33orber£einen mit Uaun gemifcfyt 2)er 35at*t, ber <3d)voanä, bie 23or=

berfeite ber Sfeffeln, unb ein vierecfiger $fecf, ber fafl ben ganzen Dfcer=

arm einnimmt, ftnb f^toarj. 23e^ alten 33öc¥en werben bie bunEen

©teilen §a^Iret(|er unb ber «ftotf faft gan$ f$ft>ar^ SBicljtiget no$ ift

bie afcmeid)enbe Sttbung ber Corner* 2)ie »orbere gläc^e berfelfcen iß

nämlicf) fajt conöer unb nicfyt mit er^a^enen 2äftm eingefaßt, fo baß

\)k knoten al§ gleichförmige Ofrnge erfd;einen.

SBäre man nid;t gewohnt, $fy ben Jjöwertragenben gieren au$

^änberungen in ber $otm ber <§örner gu fe^en, fo möchte man öer=

anlaßt fe^n, biefe 3(fctoeict?ung aU einen fpe^iftfc^en Unterfd;ieb geltenb

§u machen.

£>er Sifcirifc^e (StetnDocf Bewohnt \)ic 1j5$ften ®i>fel ber <SiBt=

rifc^en unb £artaufd;en (Scfmeegefcirge. 3)can äär)mt bort hie Sungen

unb mifcf)t fte unter bie Biegen^eerben, mit tt>etcr)en fie efcenfatfö fru^t«

Bare 33afkrbe erzeugen, unb hk Slnfü^rer ber §eerben machen,

2)ie (£§inefett unb dürfen verfertigen f^re jtätfften S3i?gen au$

ben Römern biefer Spiere.

£)ie Äattfaftfdje Stege*

Tab. CCLXXXI. B. Foem.

Capra caucasica; Capra cornibus retrorsum et extrorsum ar-

cuatis, apice denuo introrsum vergentibus obsolete triquetris

antice nodosis. gueldenstedt, Act. Petrop. HL 2. 4 779.

paff. 273. tob. 4 6. 4 7.

GMEL. LINN. I. paff. 4 97. 71. 3.

Sfceue SHorbifc^e SSe^trdge I. ®. 386. tob. 2.

Capricorn. buff. XU. pag, 446. (ab* 4 5.?
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Sie Dffetiner nennen btefeä Zfytx BeBüberer* $>ie 2>ugoren,

©aBaubur; bte £fc$etfebener, ßarraMafen unb 3rtguf<$en, §0$;
Die £fci?erfäffen, Sfctjugutbur; bte Sartaren, $ru8$ bte Muffen, Xux.

£)er faufafifcfje SteinBocf Betoofjnt bte fjö#en $elfengi!pfel

fcon Dffetien unb (Eacfetien, nnb ift in ben @egenben um ben

Ursprung ber glüffe Seref unb ÄuBan fefjr $a1jlrci<$* (Er I;at mit

bem enro:päif$en SteinBocfe snel SteJjnlt^fett, ift aBer bennodj fcon bem=

felBen fpe^iftfct) öerfctyteben*

SDer ßopf eineS 2)?änntf;en3, melden ©ülbenftebt Bef^rieB, tft

Dem eines, gemeinen 3iegenBocfe3 gtemlt^ ä^nttc^, rmr größer unb mit

fet)r na^e Be$>fammenfte1)enben $afenIM;erm (Stirn unb S$nau£e liegen

in gleicher (Ebene unb erftere ift $latt unb $itmli§ Brett SDic Seiten

De6 ßo£fe§ ftnb jufammengebrücft, ber ättunb ift ffein , mit bi$t an=

liegenben, behaarten Stylen. 3m DBerfrefer ftnben ft<$ an jeber Seite

act;t SBatfen^ne, im Unterftefer nur fielen berfelBen.

2)ie fc^mar^raunen, großen unb feieren Körner fte^ert ganj

nalje aneinanber bictyt nBer ben 2utgen, Mmmert ficf> rücfwärtS unb

auStoärtS, wenben aber tt)re 8^i|en lieber na$ einwärts Sie ftnb

aBgernnbe* brepecfig mit einer Brettern ^interftäct}e unb $)®fy Berbern

(Seitenflächen. SSon ben Sßotberfeiten ift bk oBere mit 4 — 4 4 «ftno;

ten Befe^t, welche nadj ber SBurjel ljin ftärfer hervorragen, na$ ber

©pifce -51t ftc| aBer verlieren. 5Dte üBtigen glasen finb fc^toaefj toeEen=

förmig gejtreift 2>ie Sänge btefer Körner Beträgt nact; ber Krümmung
28 3oU, ifr 2)ur$mejfer an ber Surfet 3 3ott unb 9 Linien, unb ifjr

SCBftanb an ber @^i^e 23—30 30IL

2)ie 5(ugen freien toeit hinauf unb bte 3lugenBraunen ftnb mit

langen 23orffen Befe£t. 2>fe D1)ren ftnb firifctg, Behaart unb IjaBen in=

neu eine faf)le SWittelrtytye* 2)ie längffen §aare am ^opfe ftnb im

SQBinter einen 3otf lang, fcBwaqBrann mit lic^tBraun oetmifc^t, unb an

ber Stinte unb am §interfo£fe länger unb mirBelartig. 3tn ber Unter*
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frp:pe tjängt ein äurücfgeftrtdjener, öier 3otf langet 33art, toeldjer bem

2ÖeiB*en fep.

2)ie 3tege t)at fel)r fletne Körner, bie Be^ ben (gnva^fenett faum

bte Sänge ber Dtyxm unb bte ?)t<fe eine0 mäßigen $inger§ IjaBem (Sie

flehen aufwärts, mäßig augeinanber nnb ftnb nur wenig gefrümmt» 3^ret

2)icfe nad) ftnb fte fet?r Wenig jufammengebtücft nnb fjaBen öornen eine

f^male, an ber innern (Säte eine Breite, ftaxf getiefte $Iä$e. 9htr bie

<S£i£en ftnb glatt*

£)h SarBe ber 2SeiB$en ift im allgemeinen cBen tyit*f$farBig

Braun, am SBaufy nnb <§intert1jeil toetßltd), an ben $üßen fdjwär^litf},

sftafe, Suppen nnb Unterkiefer ftnb fdjwar§, bte Stcfyz nnb innere (Seite

Der £%en ttteißltcfy; ber üBtige «ftoipf ifl granfd;tt)ar§ mit Untermieten

gelBIid)en .§aarfpi§em $om ©enief Bi3 §um (S^wan^ läuft ein bunffer

(Streifen» £>er §at3, ber Briefen, W (Seiten nnb bie Genien ftnb

t)irfd)Braun$ ber 3Sau$ ift grauticBweiß, ber §tntere unb bte innere (Seite

ber beulen gelBli^Wetß. 2)ie JBorberfette ber üorbern SSeine ift f^warj,

bte ^intetfeite weiß; bte ^interBeine ftnb fd)war£, auffen mit einem läng=

liefen weißgelBen glecf.

2)er furge, äiemlitfj biefe (Sdjwanj tjt f$war$, unten an ber SÖur-

gel gelBIid), 9lT(e §aare ftnb ftraff, glatt anliegenb, anbertfjalB ßoli lang

unb am Ofrtcfen unb an bm (Seiten mit einer grauen SGBotCe üermtfcfyt*

3n 5lnfe^ung ber @rü>ße gleist baä 2BeiBct;en einem gemeinen 3iegenBocfe,

tjt aBer ber ^orm nad; feljr üerf^teben. $ltie§> ift fürjer unb Breiten (Sie

mißt öon ber (S^nau§e Bi§ gum (SdjWang 48 3ott, 1)at an ber (Sdmlter

eine §öi)e ttün 31, nnb Innten üon 33 3otL

2)er §al§ ift lur§ unb Breit, unb ber SeiB gufammengebrücft

;

bte 35eine ftnb ftaxf, fur§, faft glei$ lang, bk flauen f^Warg, am
äußern 9*anb iüet0ft4> unb an ber «Spalte mit einem Weißen ^aarBüfc^el

Bebecft 3m SßoüemBer dft bie 33runft^ett biefer Spiere, nnb im 3£pril

werfen fte. £)ie 3mtgen, Wel^e 5fter3 etngefangen Serben, ertra=

gen bie Oefangenf^aft ni$t fange. Niemals Wollen bie SSeWof^ner
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be§ SlauU\n$ Bemetft §abm, baß fte ftcfc fcott freien (StMen mit §au§=
gießen U$aüet Ratten*

2)a§ gleifcfy xvixb üon jenen SSevgböffetn al8 ein Secfet&tffen ge=

achtet, unb bk §5rner bienen iljnen als Stinfgefdjitre.

3.

Sie gemeine Bleue«

A.

2)ie 23egoat=3iege.

Tab. CCLXXXII.

Capra Aegagrus ; C. cornibus . carinatis arcuatis
,

gula barbata.

pall. Spicil. Zool. XL pag. 45. tob. 5. fig. 2. 3. lin.

gm el. L pag. 193. n. 1.

Capricerva. kaempf. amoen, exot. pag, 398. fig. 4.

Cervicapra. monakdüs. büff. XII. pag. 238.

Güeldenstedt. Acta Acad. Petropol. HL 1789. /. pag, 274.

©. @. ©melin'S Oteife b- 9tußl III. 8. 493.

SBettfjout & £3et*djem. £ öffnet'S Sttagag. II. @. 23.

Caucasan. Goat. penn. Edit. 3. /. /?#<jr. 57.

Paseng £ei? ben Sßetfentj Txan in Offerten, Bodsch %ty bin %\$iU

f$enem; Achmetschi $ei? ben ©eotgianern, Garcauli-Tcha in Der

@egenb öon $ifli3 nnb 3ttent.

2)a ft$ fotooljl bie @emfen aU bie (Steinfcöcfe mit ben .§aug=

Biegen ftegatten, fo l)atte 25uffon bie Stteinung, baß bie «§au3 = 3iea,e

au§ ber Sßetmifdmng jener Bei;ben Spiere, nämlidj einer toeÜJIt^en @emfe

unb eines männli$e§ <3teüt6ocfe3, ^vorgegangen fety. %lUin bk Un=

u)a^tf$einli$¥eit, ba$ fify Spiere t>etfc|iebener (Gattungen mit einanber

toetmifdjen fußten, toirb nod; babnxfy gut Unmöglichen^, baf? bk 33runft=

liii £e$>bet in öetfd;iebene Monate fätXt, unb ba% fie ft$ gegenfeitig mei*

ben, unb ni$t einmal gemeinf$aftli$e 2Beibe^Iä|e Ikfn^en* 2Batyrf$ein--
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lt$er ersten bie ^nnaljme, t>a£i bet SteinBocf aüem ber (Stammvater

ber gemeinen Stege fe$>, Big Dallas auf t>te S3eaoat=3tege aufmerffam

machte, alg toetc^e mit ben jatjmen Biegen in allen ®runbformen, Befon=

berg rütfft$tti$ ber Körner, fc>te größte 9letjnlt<$fett l)at 2)o$ gieBt bte*

fer 9£aturforfd)er §u, t»a§ t>te oerf^iebenen Sanierungen ber galjmen Biege

au$ bur$ (Einmtfdmng beg SteinBocfg unb ber faufaftfcfyen Biege entftan=

ben fe^n fomtten*).

£>ie 23e£oar*Biege Betoo^nt oor^itglidj bte miükxtt Satyrn ber

faufafifcfjen unb taurifdjen @eBtrge, fmbet jtd) aBer au$ in Wer-

ften unb im £anbe ber «ftirgifen unb Sataren* (Sie i(t etwag flet=

ner alg ber SteinBocf , aBer größer als bie £aug = Biege* 3n ber gorm
beg @c$abefö unb beg ©eBiffeg tft fie legerer oottfommen äi)nlt$, unb

tljre §ömer ftnb faft nur bur$ @röße unb ©tärfe Betrieben.

£)ie graubraunen £örner beg 3ftänn$eng ftnb nämlicjj Bogen*

förmig gurücfgefrümmt, toenig bioergtrenb unb mit ben (S^i^en nad)

innen getoenbet. 2) et ©eflalt "nad; finb fte Oon ben <5zitm §ufammenge-

brücft, fp baß bte innere <5tite fta$, W äußere conoex tft 3Se$>be

^läc^en flößen öornen jufammen unb Bilben eine fdjarfe ßante, bie oon

ber SBafig Bi0 #xx Mut no$ Muxty erfjö^t torirb, ba^ ftdj bie äußere

glä$e an tft ettoag coucao in hk £% jteljfc. 2>er untere Üfrtnb ijl aB=

gerunbei Starfe £iuerringe mafym bie DBerflä^e xaut) unb uneBen,

unb Bilben auf ber oorbern ^ante oier jlarfe, fnötige @tt)aBenl)eüm

%xx ber £Bur$el freien bie §örner nur einige Linien ioeit oon einanber,

unb entfernen anä) ix)xt <S#§en faum 7 Botfe. <Sie JjaBen an ber 2Bur=

§el einen Umfang Oon 7 Boften unb 8 Sinien, unb meffen ber Krümmung
mä) 2 guß unb 3 ßotCe in ber Sänge, tiefer Beträchtlichen @röße un=

geartet ftnb fie fo Iet$t, ta^ bte <§ornf$eiben nur 3 $fuube unb 4% Uxu

§en .wegen.

33e$> bem 2öetBcf>en ftnb bie Körner enttyeber gar nifyt ootfjan-

ben ober fefyr tTein.

*) pallas spicil. Zool. XI. p. 49.
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2>er $o:pf ift Zürnen f^mar^, an bat {<&<ätzn xbtfyttyQxan etoa§

f$märäli$ gemifd)t, unb hinterwärts ifiii rotp^en, af^grau f^attirten-

£aaren Bebetfi 2>ie ßeljle unb ber jtemlt^ Tange SSatt Ija&en eine faftcts

nienfctaune, ettocrä in ba§ ©^toätjlt^e faftenbe garfce. 25er SetB ift

graurötp$. Uefcer ben SRütfgtatlj länft ein f^mar^er Streif, meiner

dornen §iemli$ fcreit ift unb ft<$ na$ hinten öetfcfymälett. 9(h<§ ber

©$man§ ift f$war$ unb tton mäßiger Sänge unb S)t<fc

©tefe Silben Stegen lefcen gerbenweife Beisammen unb ftnb fcfyneU unb

furdjtfanu 3ftxt SSegattung^eit ift, wie Bei; ber £augs Stege, im

§erBfte, unb im gmfyja^t Werfen fte tt)ie biefe. 3« fl^em Sftagen erzeugt

ft$ ber Wa1)re ^Be^oarftein, Welker el)emal£ ol0 Heilmittel fo fe^r Berühmt

unb gefugt War, unb no$ jefct Be^ ben Orientalen in Ijoljem ÄBettJj fte'i)t.

(E3 derben jtoar au$ Be^> anbern Siegen äfmli^e Steine angetroffen*, ber

ä$te aBer ftnbet ft$ feiten, unb §War öor^üglt^ nur Bety männlichen unb

alten 33e#oar = Stegen.

B.

Sie gemeine ^au^ Biege.

Tab. CCLXXXIIL

Capra Hircus; 0. cornibus carinatis arcuatis. lin. gmel. /.

pag. 193«

Hircus cornibus interius cultratis, exterius rotundatis, infra carinatis,

arcuatis. biss. regn. an. pag. 38. n. \.

Tragus domesticus. klein quadr. 4 5.

Capra domestica. sloan jam. IL pag. 328,

Hircus domesticus. charlet. exerc. pag. 9.

Caper hispanicus. jonst. quadr. tab» 26.

Capra, hircus, hoedus. plin. hist. nah c. 50. gesn. quadr.
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pag. 270. 301. fig. 302. 344. aldrov. bis. pag. 649. fig. 635.

JON st. quadr. pag. 65. tat. 26. 27. rai. quadr. pag. 77.

Tpayoi et Aiys?. arist ot. /m£. an». F. c* 11. VI. c. 45. VIII.

c. 4 3. IX c. 4. oppian cyneg. II. 326.

Bouc et Chevre. bufp. /me. ^«£. V. pag. 59. foö. 8. 9.

@et;ß unb SSocf. @c3n. £J)ierB. S. 427. gtg. 6. 428. 435.

3immerm. ©. @. I. S. 467. 33ecr)fi fÄatg. 2)eutf<$L

2. 2lu3g. I. <$. 408. Corner unb Sct)tn5 Stfaturg. b.

<5$tiKt§. Säugtr). S. 378.

Domestic. Coat. penn, quadr. I. pag. 60. shaw. gen. Zool.

I. 2. pag. 369.

2)a§ $Mnnd;en t)etßt: 93ocf, BtegenBocf; t>a§ sfeetBdjen: Stege,

@ei3, .§ auSg tcge. Ge£/ Sd)mebifcl?. Gote-Bucke, Goat; (Snglifd;.

BeccliOj Cabra; 3>tatieru(d). Cabron, Cabra; Spanifd).

DI) man gleid) nt$t mit oölliger ©emißfyeit fceftimmen form,

<oon meldj>ei\ mtlben 3^ege bte §au§gtege aBfmmme, unb oB ber Stetn=

Bocf, ober bte S3ejoar« 3^ge, ober Be^be il)re Stammältern gevoefen ftnb,

fo tfl botfj fo totel gemiß, baß fte f$on im Sugen&alter be3 3ftenf$enge=

f$te$te3 ein §au§t^ter mürbe. Sie ift je£t tri allen SBelttljetlen oerBrei=

tet unb burclj Sßeränbernng be3 ßltma'g, ber Sprung unb SSartung in

oiele (Spielarten ausgeartet. 2)ur$ bte (Suro^päer mürbe- fte na$ 3lmertra,

na$ %eur)oftanb unb auf bie unfein ber Sübfee öetfefct unb ift aud) bort

eiufjetmifd; gemorben.

$)er Btegenfcotf §at große, oft $ofy $uß lange, oon ben

Seiten jufammengebrücfte, gerunzelte Körner, Uc entmeber in einem

großen £8ogen rücfrocirtS gefnimmt, ober auty anberroettig geBogen unb

'gerounben ftnb. SJei mannen Waffen mad)fen an ben Seiten ber großen

Körner no$ gtoejp kleinere fjeroor*)- 2>e* ^o^pf ift bi$t mit paaren

Bewarfen, furj unb fdjmal, mit Breiter Stirne, unb mit einem geraben

ober etwas eingebogenen Sftafenrücfen. 2)te großen leBtjaften 3(ugen

*) © ©türm, 23ie^ra9en tab. 6.
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Itcgert öfters unter einen 23ufd> von paaren »erjtecft; bie Df)ten ftet)en

aufregt nnb am $inn t)ängt ein 33att fyxab, ober e§ Mben ft$ ein

£paar .§autöerlängerungen , toeldje man ©löcfdjen über (St$eln nennt.

2)er §at§ tfi lang, bte 33 eine ftnb ftarf unb ber @<$toan$ ift tut£, nn=
" ten far)l, often mit fretfen paaren Defekt, ^eine 3Boftt)aare fcebetfen bte

Sfraut gan§ bi$t, nnb gtinftyen it)nen fielen fyarfamer bte öfters 5 3ofl

langen, t)erat}t)ängenbett <Stammt)aare, roeId;e an ben §interfd;enJeIn am
längften, am SfraU, am Äityf unb an ben SSein^n aBer lür^er unb fteifer

ftnb* SDte gfatag ift fet)r oetf^ieben j roetß, fcfjroaq, Braun nnb mit

mehreren ^arBen geflecft.

£>ie 3 1 ^9 c* ^öt fleinere Körner ober ift unget)örnt unb unter«

fcfyetbet fiti) noct) aufjerbem oon bem SSocfe bur$ einen längern Sto$, <§al3

unb SeiB unb burdj feinere §aare. 3)tc §an§ s 3fege t)at met)r Oon \)cn

(Sigenfci;aften tfjret Voitben (Stammraffe üBrtg Behalten, als baS @<$aaf.

(Sie gebettet am heften in geBirgigen ©egenben, voo fte it)ren ^ang jum

Mettern Beliebigen fann unb ©eBirgstyflan^en jur $at)rung ftnbet. SWtt

größter Seicfytigfeit erflimmt fte fteile 2IBr)änge, lägt ftei; ni$t gerne in it)-

rer $xtyt)tit Befdjtättfen, unb ift Balb mutfn'g §um Angriff, Balb fdm^tern

unb furd;tfam. 2)aBer; finb eine mutwillige Briefe, leBfjafte 3(eufferung

tt)rer £eibenf$aften unb UnBeftänbigfeit ir)teS SBiflens r}eroorftet)enbe 3üg e

tr)reö (5t)arafter3.

3t)re ©ttmme ift ein, na$ bem 9Iu§brucfe ber Seibenfcfjaft mo=

biftcirteS, 3)?ecfern.

(Sie fommt im (Se:ptemBer, DctoBer unb 9JooemBet in bie 33runfi

Um biefe 3ei* fttnft ber geile SSotf am ftätfften unb fein 23egattung§trieB

ijt am r)efiigftem (Er begattet ft$ üBrigenS au$ $u jeDer anbern 3ett nnb

fann eine beerbe oon 4 00 3iegen Belegen. £>ie <® aig trägt 24 — 22 SSo^en,

unb voirft ein, feiten groe^ ober brer; Qiddfytn, voelcjje fte einen SDJonat

lang fäugl Sffienn man bie jungen 3iegen unter bie (Sctjaafe mif$t, fo

laffen fte jt<$ oon ben <S$aafBöcfen Befpringen unb Bringen l)aIBfd)Iä$tige

33aftarbe ^ur SBelt



£>te gemeine SfrauS * 3\t$t. Capra domestica. mi
£ie £au3 = Biege erregt em Stlter tton 10 — 12 Sa^em

5113 Kalkutta, ließen bie Biegen öorgügli^ troefne Kräuter, %Ufy
ten, junge Btoeige, £au& wnb ©aumfnoS^en, bornige§ ©efträud) unb

Söaumrinben. (Sie öerf$mät)en manche $Pffan$en, welche Von anbewt £auS=

toteren gefugt derben, unb freffen bagegen folc$e, bte jenen fdjäblicr;

ftnb- Mtt unb fette Siefengräfer ließen fte m<$t, bte Glättet- unb grüßte

be§ <S!pinbel"ßaum3 (Evonjmus europaeus) ftnb für fte ein ®tft unb

aufy ber @enufü fielet (Siegeln ift ifynßn f$äbli$» dagegen ließen fte

Vor^ügltct) ba3 SÖeinlauß, \>it Blätter be§ 33romßeerftrau$e3
unb bie 33Iätter unb grüßte ber ^opajtanie, ©Sterling
unb äBolfSmilcfj, bie für anbete ästete ein @tft ftnb, f^aben

tfynen nifyt

Styte 3u$t ift baf)er vor^ügM; in gebirgigen ©egenben vorteilhaft;

3(uf bürren unb jtcilen 9lot)ängcn, bie für bie übrigen §au§tr)iere un^u=

gänglicfj ftnb , ftnben fte bie irrten guttägßctyfte $af)rung. $ur Stallt Ver=

tragen fte nityt gut; au$ muffen fte von SBeinßergen, Dßjrgärten, Binnen

unb jungen £außf$Iägen entfernt Serben,

Man f)alt fte fcoräüglidj if)rer fflilfy wegen, bie nietyt nur to
bie .ftutjmtld) §ur $at)rimg bient, fonbern aufy jum mebicinif^en ®e«=

Brause Sßor^üge ^at, tnbem man fte bur$ eine ßefonbete £Bar)I be§

guttetS, unb bur$ oe$>gemifct)te ^nei^ulöer bem IBebürfnig be3 ßran=

fen nod; met)r angaffen fann. SDian fcertüfct fte aufy auf ßäfe. 2)a3

gleifcf; ber Biegwlämmer ift ^art unb fd;macfr)aft} ba§ ber alten Biegen

ift bagegen härter, als <§ammeipeif$, unb ba§ ber SSdcfe megen fetneS

©erud;e3 faum gentepar, 2)ie Biegenfelle ftnb für bie £eber£erei=

tung tin Mutiger Slrtifel unb Serben ^u (Sorbuan, (Saffian, (£t)agrin

unb Pergament »erarbeitet. Sie fünften ©afftane fommen aus ber

Seoante. 3« 3(taBien »erfertiget man baraug t)it 2Baflferf<$Iäut$e für bte

Reifen Durd) hit SBüfiej bie ^irgifen tTeiben jt<$ in Biegenfette unb in

(Sr)ina Brauet man fie als $PeI$ujetf. £)ie Körner Werben »on ben

£ornbte$slern »erßrauc^t, unb bie £aare fönnen gewonnen- unb ju
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(Striaen, Saatfeiften u. bgt verarbeitet werben. %vl§ macfjt man.aSür-

ften, £ßinfel wtb §üte baüon.

äßte anbere §au§tijiere, Gilbet aud> bie Btege meutere Varietäten,

uub folgenbe finb bt.e merfnmrbig ften berfelften*

(2)

Sie angorifc^e Biege.

Tab. CCLXXXIV.

Capra H. angorensis; C. pilis longissimis crispis toto corpore

vestita. briss. regn. an. pag. 64 n. 2. linn. gmel.
/. pag. 4 94. y.

Capra angorensis. hasselq. it. pag. 206. olear. mus. tab.

4 0. fig. 2. forst. phil. Transact. LVIL pag. 344.

Chevre cP Angora. tourkef. it. IL pag. 4 85. bdff. V.

pag. 74. tab. 4 0. 4 4.

Angora Goat. penn. hist. I. pag. 64. shaw. gen. Zool. L
2. pag. 375. tab. 200. <8e<$ft. Sfratutg. 3)cu-tf$L I. ©.

424=

2)tc 9lngorif$e ober tarnet = 3^9^ unterf$eibet ft«§ vor§üg=

Ii$ bur$ i^rc. feinen, feibenartigen, Menbenbmeifien gerate, toelctye m
8 3otf langen Soden üfcer bte fjalfcen SSeme Jjeta&Jjangen. Sie hörnet

be§ SftänncijenS tiunben ftc^> ftnralförmig unb liegen fetttoärtö magret^t

am Stotft. S)ie be§ £Beifc$en§ finb tur^er unb frommen ficfj rMmärtS,

aftn)ärt§ unb mit i^rer @£tfce mieber na$ dornen oi§ gu ben 2lugen.

2>er §al3 btefe3 S^iereS iji Juq, bte Steine finb länger, als Bei ge=

meinen Biegen, ber SetB afcer ift fütjer*

3^r SSaterlanb tft fetjr eingefc^rcinft; benn man fhtbet fie m
in einem fteinen 2>iftrtfte um bie ©täbte Slngora unb S3at6a§e

in Älemaften. SDort mirb fte In großen beerben gebogen, unb auf

(Erhaltung iljrer §aare viele Sorgfalt vermenbet, inbem man biefeloen
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fleißig lammt unb wdfcl)t. SMefe £aare werben jdt)rlid) abgefroren unb
baS $ dm elgarn barauS gewonnen, welches als ein beträchtlicher #anbels=

artiM au£ ber £et>ante nad) (Europa gebracht unb jur Verfertigung ber

feinen ßamelotte gebraust wirb* 2CuS il>ren Raufen wirb ber fd)one

morgenldnbtfd)e (Saffian unb (Sorbuan bereitet, unb tyu 501 i ld> unb $leifd)
fonnen wie bei ber Qtxmimn Siege benü^t werben*

£>iefe£ 9Zu|en§ wegen r)at man bie angorifd)en Siegen auö) in Europa
&u sieben üerfud)t Mein bk beßtyatb angefMten S$erfud)e Ratten nid)t

ben gewunfd)ten (Srfolg* (Sie verwerfen leid)t unb »ertieren fyxi feinen

£aare, wafjrfrfjeinlicf) weil fte baS tlmen autrdglidje gutter nid)t finbem

(3>

Sie ntantbrifdje 3* e 9^
Tab. CCLXXXV.

Capra H. mambrica; C. cornihus reclinatis, auribus pendulis, gula barbata.

Linn. Gmel. I. pag. 194. d.

Capra syriaca cornibus minimis erectis, parumper retroversum ineurvis, auri-

bus longissimis pendulis. Bkiss. regn. an. pag. 47.

Capra indica, et capra indica aut mambrina, aut syriaca potius. Gesn. quadr.

pag. 1097. 109S. Forst, quadr. pag. 81. tab. 26. Ray quadr. pag. 81.

Capra auribus demissis. Aldrov. bisulc. pag. 769. fig. pag. 768.

Capra auribus oblongis. Prosp. Alpin. Aegypt. IV. pag. 229.

©epjfen mit Jjattgenben £>§ren. 3?autt>olf D?etfe. @. 107. Rüssel,. Aleppo

pag. 52. c. fig.

Chevre mambrine ou chevre du Levant. Buff. XII. pag. 152. 154.

Syrian goat. Penn. I. pag. 63. tab. 20. Shaw gen. Zool. I. 2. pag. 377.

3)ie fprifcfye Siege fyat Heine rucfwdrtö liegenbe $6rner, einen

33art, lange, meijknS rottjlidjbraune «^aare unb aujkrorbentlid) lange

l;erab!)dngenbe £>l)ren.

Sftan jtetyf biefe Siegen in 2Cegr,pten , in ganj ßleinaften unb befonberS

am SSerge Sttamber in ©nrien, »oraüglid) wegen tyrer fcfyma^aften unb

teicb/licfyen Sfttitcr).

3&t$. v.. I. $ttftc, 73
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(4)

Sie uttflety&rtttc- 3uge.
Tab. CCLXXXVII. B.

Capra H. ecornis,

£>tefe un§ tton Dallas mifa,etf)eifte Segnung flcttt bie Siea,enraffe

bar, wetdje bei ben .ftirajfen am Srtifcfy eintyeimifd) ifi

<Sie tjt ungelernt, £at aber einen SSart unb an bei* SlfyU groet

©tocfdjen» gf)r Körper ift mit einem furzen gelblichen £aar befleibetj

t?on bem Stücfcjtafl), *>on ber SSrnft unb t?on ben ^intevfdjenfeln aber

fjangen längere, gelblid) weif e £aare f)erab.

tfnmerfung.. JDte übrigen SRaffcn folgen in bec jwetten £dlfte biefet Abwertung, wo

Stegen unb «Schafe in ber einigen ©attung Aegoceros t>em'nigt ftnb.
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©augtfMere fünfte %bt\)t\\\\n&

ZxotxU Hälfte.

SStatUitet t>on

$roj\ Dr, Sodann mbxztö Sß&gtter*

£)er 33ocf. AEGOCEROS.
Pall. Z^>ograph. Rosso- Asiatic. I. pag. 224.

SSorber^dljne fehlen im Sberfiefer; im UnterHefer finb
aä)L

©cfjdljne festen gan^
S5acecnad|)nc finb auf jeber ©eite ber ßtnntaben fed)S, atfo

in Ottern t>ier unb g^angi^ üorljanben; fte ftnb gufammengefe|t
Sie £6mer ftnb l)ol)l, sufammengebrütft, ber £ueere

nad) mit Sfcunjeln ober knorrigen Seiften belegt, rütfwärt'S"
gefrümmt, unb gen>öl)nttd) bei betben ©efd)led)tern t>orl)anben.

Sie £ljrdnenfurd)en mangeln gan§, ober ftnb nur fcJ)road>

an gebeut et«

Sie $ufe finb mittellang, mit gehaltenen flauen, von
benen t>a$ »orbere $aar allein auftritt

Sa§ guter liegt in ben 2Beid)en, unb t>at ^mei 3t$en.
Sie fdmmtti^en l)ol)ll)6rttigen SSSieberfduer , ioeld)e man gewollte!)

in Antilopen , Siegen , <§d)afe unb föinber tötytüt , I)aben eine folcfye nalje

U.^itfte» 73*
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Berwanbtfdjaff su einanber , baf SB3a gier ') fneburd) »eranlagt würbe
, fte

alte nur als ©lieber einer unb berfelben (Gattung angufeljen. <3id)ertid) tjt

er aber Sterin gu weif gegangen., benn es wirb ftd) gcwif jeber Unbefan*
gene bagegen jrrauben, bk jierltdjen (fagilen, bte gewanbten, in fronen
(Sprüngen über mitt ^elfenflüfte hinüber fe^enben «Steinbock, bte wotltra*

genben @d)afe , als blofe Arten beS 9?inbeS 511 betrachten \ teureres iffc burd>

feinen ganzen £abituS, burd) bie $orm feiner ^orner unb feinen ß^arafter

leicht unb ftd)er »on bm übrigen !)ol)tl)6rnigen SBteberfduern ju unterfdjeU

ben , unb bilbet eine eigentümliche
,
gut abgegrenzte (Sattung,

2lnberS »erhalt eS ftd) fretltd) mit ben Antilopen, Siegen unb @d)afen,

welche burcl) fo oiele Sttittelglieber untereinanber »erfettet ftnb, baf? ir)rc

©onberung in Gattungen ntdjf geringen <Sd)wierigfeifen unterliegt Sinne 2
)

\)attt fte bloS in jwei Gattungen abgeheilt, namlid; in Ovis unb Capra,
wo»on bk leerere Siegen unb Antilopen sugteid) umfaft Maltas 3

)
bac

gegen trennt beibe generifd) »on einanber, unb jretlt bafür Siegen unb

<3d)afe in eine ©attung gufammen. ©eine ^uffMung ber (Sattung Sinti*

tope fyat allgemeinen Beifall gefunben j weniger ftnb tf)m bte Sootogen un«

bebingt in ber genertfdjen Bereinigung
. ber Siegen unb ©d)afe gefolgt.

©leid)Wol)l erfd)eint biefe als burdjauS notljwenbig, tnbem eS hin einziges

fflatmal gtebt, burd) welches Mbi ©ruppen auSeinanber §tyaltm werben

fonnfen, benn Weber bte 3£id)tung ber Sftafenlinie , nod; ber 23art, nod>

bk $orm ber Corner ftnb für bk eine ober bte anbere in einem folgen

©rabe conjrant, baf ©aftungSdjaraftere baoon entnommen werben Bnnten.

SKit £Kcd)t Ijaben baljer $5lumtnbafy, SHiger, ^tfd)er unb anbere

Siegen unb <Sd)afe oereinigtj anstatt aber beS »on tljnen gebraud)ten (Bat*

tttngSnamenS Capra, fyabz td) bin »on $>allaS erwählten Aegoceros
oorgejogen, bm man eine allgemeinere SSebeutung unterlegen fann. Sm
S)eutfd)en fann man bafur ben 9lamtn SSocf nel;men, ber wenigjtenS bem

männlichen ®efd)ted)te, fowol)l ben @d)afen als Siegen, aufommt.

©0 leid)t ftd) inbefü bie nottywenbicje Bereinigung »on Siegen unb

©djafen §u einer (Sattung nacf)weifen laßt, fo fdjwierig wirb bk QtntffytU

1) SRatürt. ©pjlem ber 2Cmpf)ttuetn @. 31 unb 52. 2) Syst. nat. ed. XII. 1. p.94.

3) Spicileg. Zoolog. I. p, 4. .— Zoograph. |. p t 224.
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bung über bk (Stellung ber Antilopen* Swar ijt bie Stfef^atyl berfetben

burd) ben ganzen §abitu§ unb it)re ßebeneweife tjtnldngltd) t>erfd)ieben von

ben erfteren, allein ffe fd)liefsen ftd> burd) altmdblige ttebergdnge fo enge

an bte 83ocftf;iere an, ba$ man ntd>t wenig in Verlegenheit gerdtb, $u be*

ftimmen, welker (Sattung man folcfye Sttittetgtieber gu^ujdljten f;abe , ober

ob man nid)t fogar befugt fei), bie uon Maltas aufgerüstete ©cfyeibewanb

5Wtfd)en Antilopen unb Stegen wieber fyinweg&unefymem <Sd)on bei unferer

(Semfe seigt ftd) in ©ejrcttt, £6rnerform unb ßebe_n£weife nne auffallenbe

§8erwanbtfd)aft mit btn 33ocftl)ieren, unb biefe wirb jebem um fo innu

ger erfreuten, wenn man »on fruchtbarer Begattung beiberiet (Sefd)6pfe

reben b^rt

9Zod) auffallenber galten manche anbere 5Crten t>a$ Mittel gvt>ifd>ert

©emfen unb Siegen, unter weld;en tyier nur an ba$ Rocky- Mountain

Sheep (Antilope lanigera Smith) erinnert werben foll, welches Qt^ma*
rejt, Hamilton <3mitl) unb SBtainoilte gu btn 21'ntilopen, Harlan
tmb SSidj-arbfon bagegen gu i>tn Siegen gerechnet fyaUn* Sn ber %fyat

bleibt aud) &wtfd)en beiben ©attungen fein anberer Unterfdjieb fejljrebenb,

at§ ber, t>a$ bie Antilopen gerunbete, bie Siegen unb <Sd)afe aber jufam*

mengebrMte Corner tyaberu $alt man biefe§ Stterfmal 'fejt, fo fann ba$

Rocky- Mountain Sheep , frofc feiner großen 2Cebnttd)feit mit ben Siegen,

bod) nia)t ju -tiefen gerechnet werben, fonbern ijt ben te|ten (Stiebern ber

Antilopen an^ufcbliefen. 5fu§ bemfelben (Srunbe ijl auä) Vu Capra jubata

(<Sd)reber Tab. 287* C) ju ben Antilopen hinüber ju weifen*

Siege unb <Sd)af ftnb bemnad) Don unS in einer (Sattung vereinigt

Söenn wir §u einer folgen Sufammenjtetlung sundcfyjt burd) bie Ueberein*

jiimmung beiber in auf erliefen S^erfmaten veranlaßt werben, fo wirb bie*

fetbe babureb noeb mebr begrunbet, bap auö) ibr innerer £3au feine ®iffe*

renken, welche oondrbebtidjfeiten waren, nadjweifet 4
)*

£>er d ufere 83 au ber Söocftbiere ijl fo allgemein belannt, ba$ eint

auSfubrticbe S3efd)reibung umgangen werben fann, unb nur auf einzelne

(Stücfe beffelben aufmerlfam gemalt werben foll. £)ie §aut ijl mit gweiertet

4) %qI Saubenton's §<>c|ji genaue unt> mufiertyafie SSefd^rei&ung beö jtogen&ocl* in

Buff. hist. aat. V. p. 72.
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paaren bebecft ,
namlid) mit längeren, fteifen <Stid)etl)aaren (Stammfjaaren),

unb mit einem futteren weiteren $laum ober SBotte, t>k unter jenen im*

mittelbar auf ber £aut liegt £)iefe mollige Unterlage, bei ben milbeu

£f)teren nur fparfam »orbanben, fann bei galjmen in folget $ülle ent*

roicMt werben
,

bap bie «Stichelhaare fajl gang oerfdjnnnben , ober bod)

nur oereinjett ftd> geigen. Se|tere8 ift ber gatt bei unfern 2ßotlfd)afen, fo

mie bei ber angorifdjen Siege, beren langet locfigeS £aar ein reid)lid) ent
wiefetter $laum ift 3 bei beiben geigen ftd) »ereingelte, fteife £aare, als An*
beutungen ber (Stichelhaare,

£>ie SBeibcijen l)aben in ben 2SeicV)en gwei (htter, von benen ein jebeä

mit einer SBarje oerfc^en ijij in manchen fallen ftnbet man aber aud)

gvoei SBarjen auf einem (Euter. Sei ben «Kannten frellt ftd) ebenfalls eine

ober aud) gwei auf jeber Seite ein*

£)er Seamans ift bei allen wilben Arten furg, bei ben gal)men Sdjafen
bagegen meift lang, unb oft burd) ^ettmaffe Utxa^tüd) aufgetrieben.

An berate ftnben ftcr) nid)t feiten, üornamtid) bei Siegen, aber aud)

bei Schafen, ein $aar l)erabl)dngenbe,!pautlappen, meiere man ©lochen nennt.

Sie waljre S3efd)affen^eit be§ 3al)nmed)felö biefer Spiere tjat S3o*

januS 5
), auf oielfadje Beobachtungen gef!%, am £auSfd)afe am guoer*

läfngften nacfygemiefen.

(SS brechen namlid) im erfreu ßebenSmonate aUe 50Jitd)§dl)nc burd),

b. l>. 8 9flild)fd)neibegdl)ne im Unterkiefer, unb 3 Sttild)bac?engdl)ne in jebem

$ieferafre.

Sm 6ten Sftonate folgt ber 4te SBacfengalm, welcher unter tm blei*

benben ber erfte ift.

$laä) Verlauf beö erfreu SaljreS bricht ber 5te SBacfengalm burd),

SDZit Ablauf be§ 2ten Sal)re§ fallen bie beiben oorberfren Sttitd)fd)neibe«

gaV)ne au3," benen ir)re (£rfa£gdl)ne folgen. -

@egen (S*nbe beS 2ten Sat)re§ erfdjeint ber 6ti SSacfengafm. 3u biefer

Seit fallen aud) alle 3ttild)bacfengdl)ne in flehten, aber nid)t befrdnbigen

5) Nova acta Academ. nat. curios. Bonn. XII. 2. p.702. tab. 58. fig. 2, 3; tab. 59

fig. 4—7. — Sn einigen ©tudfen abwcidjenb ffnb bie Angaben t>on ©rbelpt in feinev 2)ar«

ffrllunfl beS 3a$naWerS beS ^>ferbeS / SKinbeö, ©c^afeö unb ©cfcweineS. SBien 1820.
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Bwifcfyenrdumen au§, unb il;re ßrfafc&dfyne erflehten ber Slcifye nadr, M$*

weilen ereignet c§ ftd), baß ber britte 9ttild)bad:ensar;n, burd) bie Abreibung

am metjten abgenü£t, einige Sage. ober SBodjen oor bem erften ober ^weiten

Sttild^acfengafyn verloren gefyt Unb wenn aud) bie ttorbem 9ftild)ädf;ne

cfvoaö langer jtel;en bleiben, fo ift bod) mit Anfang bc£ britten SatyreS ber

#u§brud) ber SSacfenjdlme »olljrdnbig erfolgt

SDftt Ablauf beS 3ten Sa^reS werben bie beiben innern mittlem Sttild)«

fd)neibejdl)ne gegen il)re (£rfa|ädr)ne au§gewed)felt.

Sm £auf be§ 4ten Sa^wö fallen bie beiben dußem mittlem Sttitd)*

fdjnetbejaljrie att§'> unb iljre <§rfa|jä£ne folgen nad).

dsnblid) im Saufe be8 5ten 3atyre§ machen bk beiben feitlid)en SÄtldj*

jdlme tyren @rfa|adr/ncn §Mafc, womit ber ganje 3almwed)fel beenbigt ijr.

Siegen unb ©cfyafe lommen fowofyl im wilben al§ ^afymen Suftanbe

vor, unb hü ber großen 2Cet)ntid)£eit ber formen unterliegt t)ier bk 33 es

ffcimmung ber 3Crten feinen geringen <Sd)wierig?eiten 5 um fo mel;r, ba

bie Soologen, gumal bie neuern, fet)r fd;roan?enber Meinung ^>inftrf>tlid>

be§ 2CrtSbegriffe3 ftnb* (ES ift ba^er notl)ig, beoor wir an bk 2(u6 einanber«

fe^ung ber 2Crten biefer ©attung gefyen, in wenig ^Sorten bie 3Cnftd)ten

angubeuten, wetd)e unö bei il)rer gejtftetlung geleitet Ijaben.

<So richtig e§ aud) ijr, baß Snbioibuen, welche unter ben 3l*rt§begriff

gufammengefe|t werben follen, in allen wefenttid)en SJJerfmalen ifyreS pl)t>»

ftfcfyen unb pfycfyifcfyen SBefenS mit einanber ubereinjtimmen muffen, fo rjabert

wir bod) nod) fein allgemeine^ ©efe£ aufgefunben, um wefentlidje unb uns

wefentlid)e COlerfmate barnadj) r>on einanber fonbem 50 fonnen» Ueberbieß

gejrattet bie eine ©attung il;ren 2Crten größere Variationen, at§ eine an*

bere, bei welcher geringe Sttobiftfationen, bk bd jener nur Varietäten be*

grünben, fcfyon eine fpejiftfdje Trennung anzeigen. (So lange alfo bie

SCrten btoS nad) äußerlichen Sftertmalen ftrirt werben — unb in ben mei*

jren fallen ift oor ber §anb hin anbereS Verfahren moglid; — fo werben

viele berfelben einer ftd)ern S3egrünbung ermangeln, ba es nur von ber

fubjeftioen 3Cnftcr)r- be$ 9laturforfd;erS abfangt, welche Stferfmale er aü
wefenttid) für btn tfrtSbegriff anfeljen will ober ntd>r. 9cur.ein ^ennjeid)en

giebt e§, ba$, alle witt£ül)rlid)e SBejrimmung au§fd)ließenb, unrrüglicl) ben

3£rt$begriff fejifefcen laßt, unb biefeS iji bk gdl)igfeit berSnbiütbuen, ben
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t^nen aUtn gememfcfyaftlicfyen Swpuö burd) Beugung auf eine in dtten ®e*

Iterationen fruchtbare 9?ad)fommenfd)aft überzutragen* Der Inbegriff fammt*

tiefer Snbioibuen atfo , welche eine unbefd)rdncft fruchtbare 9cad)fommenfcfyaft

mit einanber eräugen fonnen, confHfuirt bie Art; biefftjt il)r wefentlid)e§

Sfterfmat». §Serfd)iebenl;eiten im pr;«fifd)cn S5au fotdjer Snbiotbuen be§eid)s

neu alSbann bie Varietäten unb Waffen, beren Abweichungen oft fo be*

tvafytlid) ftnb, ba$ man ol)ne mit il;rer, unter einanber jrattftnbenben frud)t*

baren Beugung befannt fn fet)n, leid)t verleitet werben konnte, fte für btf=

ferente Arten ju erklären»

Umgefetyrt werben bagegen Snbioibuen t>erfd)tebenen Arten angeboren,

mnn fte ftd) entweber gar ntcr)t mit einanber paaren, ober wenn fte ja burd)

Sftotf) ober Bwang ba§u »eranlaft werben, boct) eine 9?ad)fommenfd)aft

hervorbringen, welche ftd) nicfyt burd) Beugung fortfyatten fann, fonbern in

fur^er gfrtft, gewol;nltd) in ber erjten (Generation, wieber auSjrirbt <&o

l> 23* erltdren wir $>ferb unb (Efet für gwei »erfcfyiebene Arten; benn ob*

fd)on fte burd) SSeranfraltung beS 9ttenfd)en baf>m gebrad)t werben, Sunge

miteinanber §u erzeugen, fo ftnb btefe befanntlid) bodi außer ©tanbe ftd)

weiter fortzupflanzen; tyodjjrenS gelingt eS il;nen, burd) Anpaarung mit einem

ber elterlichen Stammt eine Sftad)!ommenfd;aft §u erzielen , bie als fieril

auSftirbt £)affelbe gilt aud) »on ben ^ajtarbjeugungen §wifd)en Bananen*

twgel unb <3tiegli|, fo vok oon benen jwifd)en Auer* unb S3irfl)ul)n 6
)»

@S- laßt ftd) übrigens freiließ nid)t laugnen, baf? bie AuSmittelung ber

ArtSbifteren$ »erwanbter St;iere burd) bie §u biefem S3el>ufe eigenS ange*

gellten (Erperimente über VfyU gegenfettige $ortpflanzungSfdl)tgfeit mit nid)t

geringen <Sd)wierigleiten oerbunben tjt; inbeß bleibt bod) ber 9caturforfd)ung

fein anberer 2Seg, als ber angegebene übrig, um bie SSejtimmung ^weifet*

fyafter Arten »on einem fejrjWKnben ©efe| unb ntd)t von ber willfül)rltd)en

©d)d|ung ber pr^ftfdjen Stterfmale abhängig $u mad)em

9Zad) biefen fo eben angebeuteten ©runbfd|en follen nun im üftadjfol*

genben bie Arten biefer (Sattung abgegrenzt werben, unb eS ftnb beftyalb

bte

6) Sgl» hierüber auc& SSutba^'S 9%ffoIogte I. ©.461 unb 517$ femer (Bio 9 tri
SSUtutgefd)* ber SSdg^t ßuropa'ö I. © t 514,
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bie Angaben , weld)e von ber Paarung heterogener £t)pen biefer (Sattung

fpred)en, juoor anjufütyren unb 'ju prüfen, £)ie l)iet)er gehörigen £i)atfad)en

laffen fid) unter oierertet fallen begreifen: fte t;anbetn ndmlid) entweber oon

heterogenen $>aarxtngen unter t)erfd)iebenen Siegen, ober, unter oerfcfyiebenen

©djafen, ober §wifd)en ©d)afen unb Siegen mit einanber, ober enblid) gar

mit gieren oon anbern (Sattungen*

1) (ES ftnb mehrere $düV) befannt, in wetdjen fowotyt ber gemeine,

al§ ber ftbtrifdje «Steinbock mit bzn ^auS^iegen eine 9^ad)fommenfd)aft t)er*

vorgebracht l)at; aud) fyat <Sct)in§ 8
) bk £3el;au»tung ausgebrochen, baff

ftet) fotd)e SftittelbUbungen — fte mögen einjtweiten SSajtarbe tyifon —
untereinanber fortgepflanzt t)aben. 9?ad) ben Angaben »on Stt; 9

), meiere

fpdter auSfül)rlid) mitgeteilt werben follen, fdjcint eS jebod), als ob biefe

SBajtarbe pndd)|t nur burd) 2Cnpaarung mit ben «Stammeltern ibre $mö)U

barfeit erliefen Ratten, waS gleid)fa(tS bei 9ftaultl)ieren zuweilen »orfommt,

fo ba$ man barauS nid)t auf fpe§iftfd)e Differenz zwifdjen (Steinbock unb

^auS^iege fepefen barf. %nbz$ ftnb genauere 23eobad)tungen in biefer

SSe^ieljuttg nod) fel)r gu wünfd)eu, um fo mefyr, ba bic SSerfd)iebent)eit

$wifd)en beiben gieren nod) lange nid)t fo grof , als. bie ift, wetepe 3. §3.

$wifd)en Merinos , 3acM= unb guineifd)en <Scbafen befielt, unb von brntn

eS gletd)wot)t ausgemacht ift, bafs fte weiter nid)tS als Waffen beS £auS=

fd)afeS ftnb.

2) £)aß ftd) witbe unb galjme (Sdjafe frud)tbar miteinanber oermifd)cn,

war bereits ben %Um befannt (Solumetla 10
) er^dtjtt, ba$ fein £>i)eim

gur SSereblung feiner <Sd)afe, biefe~ mit witben, auS 2lfrifa eingebrad)ten

Söibbern paarte, bereu ^ad)fommenfd)aft nod) in ber britten (Generation

bie Sftertmate ifyrer beiberfeitigen Altern geigte. %laä) $liniuS u
) Ratten

bie von einem SJtufton unb $auSfd)af erzeugten Sungen fogar einen befon=

bern tarnen, TJmbri, waS für it)r t)duftgeS SSorfommen fprici)t. (Solche

Umber Tonnen ftd), wie (Setti 12
) berichtet, mit <Sd)afen abermals frud)t*

7) £&pftter'§ Sttagaj. II. <3.31.— Pallas spicileg. zoolog. XL p.33. 8) 9latutQ,

& @duat|)* ©.367. 9) 2CmiaIenber attgem. fd&raeij. ©efellfcEjaft füv bie -SRatutntuffenfc^ II.

6.230. 10) De re rust. lib. VII. c. 2. 11) Hist. nat. lib.JVI. c. 49. 12) 9taturgef<§>

»on ©atbinien I. @. 165.

2Cbt§. V. II. Hälfte. 8 2i"



1282 £)ev 23ocf,

hat paaren» (S& ftnb jebod) feine ^Beobachtungen üorljanben, ou§ welken
crftd)t(id) »drc, ob bergleicfyen 3ftittelfd)tdge burd) Beugung, %umal unter

dnanber, auf fernere Generationen ftd) fortetl;atten fonnen, benn bie oon
§)"Hniu§ unb &ttti berichteten Angaben gelten aud) vom Sftaultljiere,

t>a& wieber auöjlirbt» <Sf)er fonnte (Solumetla'ö (Srgdljlung für eine fort*

wdijrenbe $rud;tbar?eit ber 9^ad)lommenfd)aft etne£ Silben (unS fonft frei*

üd) gang? unbejtimmten) ©d)afeö mit galjmen fpred)en» Sßtr ftnb alfo ^)ins

ftd)tlid) biefeä fünftes in einem d^nüdjen $alle, wie bei ben Siegen»

SSiet auffallenber, al$ bie eben ermahnten Angaben, ftnb biejenigen

welche oon einer fruchtbaren Begattung ber ©cbafe unb Siegen mit einanber

fpredjen» Die dtiü>ti$fät biefer 33el)auptung h
ijt oon unfern fianbwirtljen

faft allgemein angenommen, unb weil butd) fold)e Sftttttelgeugungen bte ^nua*

lität ber <Sd)afwolle in ben Sßad)fommen »erfd)(ed)tert wirb, fo ijt in

manchen Säubern beö Ratten ber Stegenbocfe bei ben ©djafteerben burd)

©efe|e »erboten» Uebrigenö laffen, gu §otge $etri 13
), bk ©d)afe

ben S5ocf nur bann gu, wenn ftd) unter il)rer beerbe fein SBibber ftnbetj

bie fold>er 2Seife erjeugten Sungen ftnb wollig, untermifd)t mit einem gtan*

genben ftraffen $aare» Semfeiben ©cfyriftjMer gemdf, follen bagegen 38tb=

ber unb Siegen ft'd) nid)t paaren 5 allein ©oege 14
) f)at fd)on früher i>a$

©egent^eil angegeben: „SBenn man im hinter," fagt berfelbe, „bte

Siegen unter bie ©d)afe tdft, fo werben biefelben oon ben SSMbbefn belegt,

unb eS fallen baoon fonberbare SSajkrbe, bte beiberlei Altern dl;nlid) ftnb*"

Direkte 33erfud)e über bie Paarung btefer S£f>iere l;at S3uffon 15
)

angepeilt* @r lief jwet £3oc£e mit mehreren ©djafen ft'd) begatten, wooon

9 Sunge erhielt mürben, unter benen 7 männliche waren» Der gur SSer=

gleid)ung mit einem Zammt bejfelben 2£lter§ gewallte SBaftarb l;atte nur

wenige SBolle auf ben (Seiten, bie auferbem mit oielen §aaren untermengt

war 5 im 2Hter oon trier Monaten war ber ©d)wanj um 2 Soll für^er als

bei jenem» S5ei einem anbern SSerfud), weldjen SSuffon 16
) f)inft'd)tlicr; ber

Paarung be§ SBocfö mit ©djafen aufteilte, erlangte er 8 Sunge, unter benen

6 männliche waren» ©ie Ratten lange #aare unter htm 23aucf)e, gumal

13) £>aS ©anjc bet ©^afsu^t. 2tc 3fufl» I. ©. 17. 14) @urop» £auna. III. <2>» 208*

15) Suppl. III. p. 3. 16) Suppl. III. p. 7.
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unter bei* SRutfye, gtetd) ten Bocfen, unb tbm fo an ben güpen; bei bett

meinen war bie Sftafe weniger gefrümmt unb ber «Schwanz für^er, al6 bn

ben ßdmmern* Sm ©anaen bemerlt Buffon 13
), bap tiefe Bajrarbe »ort

ben Sdmmern nur burd) ba§ SSliep ftd) unterfcfyeiben , intern e§ mel)r au§

paaren, als au§ SEBoÄe befielt <£$ ijr gu bebauern, bap ber franjöftfcfye

Sßaturforfdjer bte Beobachtungen nid)t weiter »erfolgt, wenigjtenS fte nid)t

mitgeteilt t)at

Sn »ieten anbern fallen ijt bie fruchtbare 3$ermifd)ung »on Stegen

bocfen unb ©cfyafen wol)t nur au§ ber häufigem Beimengung »on fteifen

langen paaren unter ber SSolle gefdjloffen Worten 18
), ßtn fold;er <&ö)h$

tft inbep fef)r trüglid), ba felbjt bä ganj rein unb un»ermifd)t gebuchteten

StferinoS fteife $aare »orfommen, unb Ui manchen anbern Waffen fte etwas

ganj gewöhnliches ftnb. UebrigenS iffc e§ gerate nid)t fo leid)t, betberiet

Spiere &ur Begattung &u bringen, ba 2 eopolb 19
) auf eine zwölfjährige

(Erfahrung geflutt, fte gerabegu fdugnet; il>m p $otge festen ftd) zwar

wol)t tie Bocfe auf l)t|tge (Sd)afe, allein gttr Begattung Umt e§ nie,

£)ap tiefe {et od) unb zwar fruchtbar erfolgen fonne, ift im SSorljers

gereuten auper Sweifet gefegt SBenn inbep behauptet Wirt, tap tiefe

Bajrarbe abermals fruchtbar ftnb, fo l)dtte tabei burd) angeftetfte ©rperi*

mente nad;gewiefen werten muffen, ob tie §rud)tbarMt bto§ bei 2ln»aarung

mit ten elterlichen (Stammen, oter ob fte unbetingt aud) Ui ter S*ermi=

fd)ung fotd)er Bajfarbe mit einanter flatt fdnbe unt auf tie folgenten ©enera*

tionen übertragen werte* Sm erfteren ^alle fyattixi wir tie gewöhnliche

3Kaultl)ierbilbung , unb e§ wurte tarauö blo§. gefolgert werten fonnen,

bap ©djafe unt Siegen feine oerfd)ietenen Gattungen, fontern nal) »er*

wanbte 2Crten, wie $ferb unb @fel, btlten, 5m antern $alle aber, wenn

ndmttd) bte »on Stegen unb «Scfyafen entfprungenen 9ftitteltl)iere burd) btofe

Paarung unter einanter ftd) für immer fortpflanzen konnten, wäre gar

nid)t mel;r »on Baftarten tie 3£ete — tenn tiefe erfolgen nur »on »er?

17) Suppl. VI. p. 141. 18) 3fuf fotd^e SSeffe mag @c&mafj (£f)feröereMungö?un&e

©,222) jur Se^auptung gefommen fet)H/ ba$ et es t>on einer gemeinen <5rf)aff)eer&e gewtf nn'ffe,

fcaf tfjre ©tammsSttutter potnifc^e biegen waren, bie fiel) mit SBibbern paarten, 19) £ant>&*

üv gefammten £anbtt?trtf;fdjaft. II. ©, 353,

82C*
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fd)tebenen tfrten — fonbern wir würben &u ber 3Cnnal)me genötigt , baft

ft'e eine naturgemäße 9cad)fommenfd)aft unb ir,re eitern mithin einer unb
betreiben 2Crt ungehörig waren, ©o fef)r ftd> aud) unfere gewöhnlichen

2Cnftd)ten bagegen ftrduben mögen, eS bleibt gleid)Wol)l fein anbeter- 3Cu.es

weg übrig — fobalb wir bie ^ejljMung beS 2Crt§begriffe§ md)t oon n^
fül)rlid)em (Srmeffen, fonbern oon conjranten 9caturgefe£cn abhängig mad)en
wollen — aU ftd) jur #nnal)me &u entfalteten , alle bisher ai§ bijferente

tfrten angefel)enen Siegen unb <Sd)afe, bloß als Waffen einer unb berfelben

2Crt p betrachten ; »orau§gefe|t namliä)— unb biej3 ijt bie conditio sine

qua non — ba$ bk fruchtbare ^ortgeugung tiefet* Söaftarbe unb il)rer

SJcad^ommenfdjaft, welche au§ il;nen felbjl entfprungen ijt, burd) unumfröpdje
S3eobad)tungen als unbe^roeifelbare 2Sal)rl)eit fejrgeftellt ifr. Mein an

tiefem 9cad)mei§ fefylt eS, foweit mir wenigjtenö bie <&aä)t befannt ifr,

nod) immer, unb bei ber mer!lid)en SMjferenj, bie im ganzen SBefen %m=
fd)en (Sd;af unb Siege au§gefprod)en ijt, glaube tij aud) nid)t , baß ein

fold)er 9cad)Wei§ je wirb geliefert werben fonnen 20
). «Bor ber £>anb \)aU

tm wir unö alfo immer nod) für berechtigt, betberiet £l)iere eben fo gut

für bifferente 2Crten anpfeljen, aU bieß bei spferb unb @fet ber $all ijr.

Uebrigenö wäre e§ nid)t bto§ für ^ejtjMung be§- 2Crt§begriffe3 überhaupt,

fonbern aud) für tiefere (Einfielt in bk ©eneft'S be§ rfytertfdjen SebenS t>on

l;6d)jrer SBtdjttgfett , bie ^ortpflansunggfdfngfeit ber Bajrarbe gum ©egen-

franbe genauer Beobachtungen gu machen, ftuillö) bietet btefeS $etb ber

Unterfud)ungen feine großen <Sd)n>ierigfeiten bar, unb nid)tSeber, ben bie

Sßid)tigleit ber <&aü)t ju (Experimenten bejttmmen würbe, r;at bie günjrige

©elegenl;eit l)iep.

4) (Enbtid) ftnb nod) einige ^dlle befannt, in welchen §8ocftr)iere burd)

ISeranfraltung ber Sftenfcfyen mit SBteberfäuern »on anbern 1&aU

tungen ftd) gepaart Ijaben. 3)te in frühem Seiten fd)on ausgekrochene,

t)on »ielen aber geldugnete Behauptung , ba$ je zuweilen ©emfen unb Sie-

gen ftd) fruchtbar »ermifd)t Ratten, ijt neuerbingS twn ^djin^ 21
), naa)

20) Seömareffc (Dict. des sc. nat. XXXIII. p.292) fogt: Le mouton et la chevre

s'accouplentj et les petits, qui en naissent, sont infeconds. 21) üftaturgefdj, tu ©ducjtf»,

©. 371.
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$aftf)ofer'§ Erfahrungen, mteberfyott aufgeführt morben. Sßct ber naljen

£Sermanbtfd)aft beiber Spiere, weiche oietteid)t nicl)t gang mit S^e<^t generifä)

getrennt worben ftnb, fätut nad) ben bisher aufgezählten SSafyrncfymungen,

ein fotd)er Vorfall nid)t metyr befremben. <Sid)erIid) aber fommt eS weU

ter ju mct)tg, al§ §u einer bem SD^auXt^ier analogen SMlbung mit ber ifjr notty*

menbigen ©teriütdt

£)em natürlichen Saufe ber 3)inge nod) unangemeffener ftnb bte burd)

Bufammenfperrung »eranlaßten £Sermifd)ung,en oon23ocf = unb £irfd)tf)ierem

©oe§e 22
) erjätylt einen $aU, mo ein <Sd)af »on einem Sfcetybocf, unb

•§elteniu§ 23
) ben umgelegten, mo ein S£e$ mal;rfd)einttd) oon einem

SBibber trdd)ttg geworben mar» £)ie große tfetynltdjfeit, weldje, tro| oieten

Differenzen ber äußerlichen SBitbung, bod) im innern S5au jnrifdjen «Schafen

unb SRetyen be|M)t , laßen e§ wol)l erklären, wie eine foldje unnatürliche,

im freien niemals t)orfommenbe_JSermifd)ung »on Erfolg fepn fonnte.

Auf feinen galt inbe.fi ftnb foldjiT SSaftavbc einer mettern gortpflansung

22) (Surop. $a\\na III. © 72 mit tfbbilbungen. „tfm 10. 3ttar$ erhielt td) »on bem 2etb*

mebicuS ÄrebS in StanEenburg, einem Qcn>f# m'djt let^tgl&ubtgen /. fonbern mit einem fetyr

fdjarfen 23eobad)tungSgeift begabten Spanne, ein wirtlid) »on einer ©djafmutter geworfene!

SW&, ©efralt, güfe, Äopf, Sttaul, Dfjren »btttg SW&j ber ©djwanj aber, 2lugen unb ©es

fdjledjt »om ©djaf. 2üfo baS meijte 00m Sater, bem SKet)boct '=* Sßte mar eS juge*

gangen? SDte ©djafmutter ^atte mit ber beerbe im Tiergarten geweibet, ©in einziger, im

Kbjergarten nod) übriger 9?ef)boc£ fyatte , mie man bemerft f)aben »ttt, tte ©d)afe einigemal

fcefudjt, unb cnbltd) bte ©etegenljeit benu$t, biefeS ©c^af %u befragen, ©aoon tiefe ©eburt*

©ie mar aber ju frur) tn bte SBett glommen, unb liatte raunt jwetSEage gelebt." 23) 9leue

3CW>. ber L fdjweb. 3CEabem. ber aßiffenfd). überf. »on Äaftner. XL ©,269, £eUeniuö

fjatte eine aus 2£bo eingebrachte 9?eb,geiS fünf 3at)re lang im Säeftfcy als er beim, erften Anfang

beS grüfjlingS einen guten SOSibber ju «;r lief, um ju probiren, ob fte ftcE) mit et'nanber paaren

mürben, ©ie »ertrugen ftd? fetyr gut mit et'nanber, bod) gieng bte S3run|tjeit »orüber, ofjnc

bajj man »on einer Begattung etwas gefeljen ^atte. 2Cm ©djluffe bcS SOlargeö nafym man inbe£

ma^r, i>a$ i>a& 5Re^ trdcfytig geworben war, unb ju Anfang be§ SRa{§ brachte eö ein frifdjeS,

muntere'S' SungeS jur SÖelt. @S war weiblichen ,©efd;led)ts unb glidj in garbe, Gattung unb

©ejlalt üollfommen ber SÄutter. dasjenige, wa§ es fd;ien oom SSater geerbt ju l)aben, war

fein fraufeS ^>aar, weldjeS, obgleid) lange nidjt fo jart unb fein, bod) eben fo trauS unb

wollig, als baS beS SSaterS wat, Sie S5eobad;tungen tonnten nifyt über einen SÄonat fortge*

fe|t werben, ba ba$ Sunge nad; biefer 3ett burdj titi 5)ferb tobt getreten würbe»
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faf)ig, tnbem fte md)t einmal ben nötigen Beftanb &u einer langem SebenS;

bauer in ftd) tragen; ftc fterben fur^e &it, nacfybem fte in eine £>rbnung

ber Singe eingetreten ftnb, welche fold)e Sttonftra nid)t bulbet

2CIS Sftefuttat auS bem 2Sorl)ergel)enben ergebt eS fid> : 1) ba$ bie H§s

tyerigen (Erfahrungen uns feineSwegS berechtigen, @d)af unb Stege fpeaiftfd)

5U vereinigen
5 fte bitben jwet »erfd)icbene, aber nal) tterwanbte Arten; 2)

baf swar einige Beobachtungen barauf Innweifen, als ob (Steinbocfe unb

eigentliche 3iegen unter bim Artsbegriff jufammen §u fajfen fewn mochten,

ba$ aber bte bisherigen 2Öaf;rnel)mungen nod) feineSwegS fo feft begrünbet

ftnb, baff man otyne 23ebenfen biefe Bereinigung bereits auSfprecfjen fonne;

3) ba$ berfetbe $aU l)inftd)tltd) ber SStlb* unb #auSfd)afe eintrete. 2£ir

tyaben atfo »or ber §anb bk »erfci)iebenen Zr>$m unter ber ©ruppe ber

Siegen, fo wie ber @<$afe, prootforifd) noety als befonbere Arten auftu-

fuhren, unb muffen eS nur bebauevn, bap unfere bisherigen (Erfahrungen

bis je%t nicfyt fo weit oorgerücft ftnb, baß fte eine beftnitioe @ntfd)eibung

hierüber gewahren femnen*

S5ei ber naf)en3*erwanbtfcf)aft, wetd;e unter ben Bocftl)iere beftel)t, laf*

fen ftd) Siegen unb <3d)afe nid)t einmal als Untergattungen aufftetten, weil

biefer Warnt eine größere £>ifferen§ rorauSfe|t, als £ier »or^anben ift; wir

legen batyer btn beiben Ableitungen btoS ben tarnen von ©ruppen beü

£>ie urfprunglicfye #eimat£ aller biefer £f)iere ift bie alte 2ßett , von

wo aus bie jat)men nunmel;r aud)in bie neue eingeführt worden ftnb 5 fefbj*

bie amerifanifdjen Argalis ftnb ftd>erXtd> erft von <&ibivkn aus (vielleicht

^tber baS (Eis) nad) ^orbamerifa eingewanbert* .

(Jrfte ©ruppe* 3tegem

Sie #orner ftnb rucfwdrtS gelrummt, aber nid)t wieber wibberarticj

vorwärts gerietet 5 ber sftafenrücfen ift gerabe, baS £inn ift gebartet 5 ber

©d)wan§ furj*

@S muß jebod) bemerft werben, ba$ feines biefer Sfterfmale einen biet*

benben Berti) l>at, inbem sumat Ui ben §auS§iegen halb biefeS, balb jenes

festen fann. 3ur (Ergänzung ber (§f)ara£teriftif fann man beßl>al& für
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btefe ©tuppe nod) btn eigentümlichen 33ocTSgerud) ber Sföatthi$en%uf Bett

bei* Fortpflanzung, fo wie bte mecfembe Stimme anfügen,

3>iefe ©ruppe laßt ftd> lieber in 2 'Xbtbeilungen bringen, ndmlicf) üt

©teinbocfe unb eigentliche Stegen; erftere getanen ftd> burd) grofe, einfach

gebogene unb auf ityrer »orbern $ldd)e mit fnorrigen Seiften belegte ferner

au$; bei teueren ftnb fte gewolmlicl) in mefyr als einer 9ftcl;tung gewunben,

t>om fcr)netbcnb ttnb bloö gerunzelt»

%n Steinboden ftnb prooiforifcf) 4 3Crten untergeben worben. $$on

eigentlichen Siegen fennt man bi§ je|t im wilbtebenben Sujranbe 3 verfeme*

bene Xypm, meiere im 9Zad)folgenben gefonbert aufgeführt ftnb 5 nidjt ttmt

aU ob cm fpe#iftfcl)e SMfferenj unter tlmen nadjgewiefen wäre, fonbern nur

betyalb, weit bte 2CrtSeinl)ett, burcl) welche ftd)ertid) alle brei mit einanber

t?erbunben ftnb, gur &it nod) nid)t bis jur (Stuben^ bargetljan x% 3(ud)

bie ^auSjiege ift t>or ber $anb unter einer befonbern SRubri? abgefyanbelt

worben, obfdjon alle Umjtdnbe bafur fpredjen, baf fte nidit bto§ mit ber

SSejoar*, fonbern aud) mit ben beiben anbern SSilb^iegen twn einem gemein*

fd>aftlid)en Urftamme it>ren Urfprung \)at S3ei einer folgen Ableitung ijr

triebt baran ju beulen, bk §au§jiege at§ eine fetbjtjtdnbige ßpt%k§> an%u*

febenj fte ift bloS ber leichteren Ueberftcfyt wegen mit einer befonbern 9l\\m*

wer begegnet worbem

2Ctle %vtm laffen fiel) in ber Sugenb leicht gatymen, unb wenn auef)

bie 9)ldnnd)en im fpdteren TOer bööartig werben, fo lonnte man biefem

Itebeljranbe burd) bie ^aftration abhelfen. Söie bei ben $)ferben
* 4

) fonnten

alfo alle 2l"rten an bm ^)au§ftanb gewohnt werben,

Sßaö fonfl nod) im allgemeinen über bk Siegen $u fagen Ware, ift

bereite in ber erften «^dtfte biefeS S3anbe$ .© 1253 bargelegt worben»

24) SladjSuöauceTötfngak (Fr. Cuv. etGeoffr. mammif. 40.1ivr.)3 Wetdje feetttd^

»on fpdteren SJeifenben feine wettere SSejtättgung ermatten §at, fotfen felbfi bte, als faft uns

gaf)m&ar »erfc$rieenen £fd;iggetai§ in Safttau (£uc!now), gteid) ben ©fein, ju alten Stenjles

»errcenbet wetben, unb ft'd; wie bte $a|>m1len £t)ieve im £au§fianbe fo^frattjen»
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£w europaifcfye ©fembocf. Aegoceros Ibex nob.

Tab. CCLXXXI. C.

Capra cinerascens, maris cornibus recurvis, maximam partem quadrangulis,

antice planiusculis, nodosis; barba brevi, foeminae nulla.

Capra Ibex» ©djreber'S ©äußtfy. V. @. 1255, mit 2luöfd)fug be$ ff&mfc&ert.

— — ©et) inj 5ftaturgefd). unb 31&bilb. ber ©a'ugtf). 2tc 2Jufl. ©,309.

tab. 131.

— ~ Griffith auim. KingcL IV. p. 300. mit $ig.

3)er curopdtfd>e (Steinbocf l)at in neuem Betten ba§ tebfjaftcfte Snter=

effe auf ftd> gebogen, ba biefer füfyne, fiattlicfye äSewofyner bei* tyotyen 21V

pengebirge mol)t in wenig Safyren »on ber (Erbe »erfcfywunben fetyn wirb,

unb mit ifym eines ber abetigften Spiere ber <3d)6pfung au.öfttrbt* Se

feltener ein %aU ber #rt ftd> ereignet, um fo forgfattiger mufj man ftd)

befireben, bie Materialien jur genauen tantnif eines folgen, mit balbis

gern Untergange bebro!)ten £f)iere§ üollftdnbig $u fammeln, unb t>k Srr*

tfyumer §u berichtigen, meld)eftd) felbjt nod) in neuern Seiten ermatten fyaben.

3)ie 2Clten tjaben üon unferm «Steinbocfe nid)t oiel mefyr, at§ ben Sfta*

men gelannt 1

). Stumpf, ber ju Anfang be§ fec^je^nten Saf)rf)unbertS

eine ©d)wetjec Gtyromf fdjrieb, tfi moi)t ber erjle (Sdjriftfretler, welcher au&

2Cuto:pfte eine, freitid) feine§rc>eg§ befriebigenbe 23efd)reibung geliefert fyat,

t>it lange Seit l)inburd) tton btn 9Taturforfd)ern abgefd)rieben mürbe* SSott

einem jungen Spiere gab un§ §mar fpdterfyin S)aubenton 2
)

eine <3d)ils

berung, allein fte fonnte nid)t genügen, meil meber bie 3Clter§ = unb ©e=

fcbled}täi)erfd)iebenl)eiten, nod) bie 2eben§cjefd)icr)te ber %xt gehörig erörtert

mar. SBalb J>ernarf) mürben jebod) biefe Sucfen burd) S5ertl)out t>on

S5ergf)em 3
) auf eine Söeife auggefüllt, ba$ feine 2Cbl)anblung nod; je|t

^_^
'

ba8

1) ^tintuS (bist. nat. VIII, c. 79. Hard.) fagt: Sunt caprae , sunt rupicaprae

,

«unt ibices pernicitatis mirandae, quanquam onerato capite vastis cornibus etc. 2) Buff.

Mist. nat. XII. p.166. 3) ^öpfnec'g SRagas. f. b. Staturfunbc ^etortien« (1789) IV. ©.333.
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ba§ Befre unb Suüerldfigfte ijt, was über bie JftaturgefcJ)icl)te beS europat*

fcfyen Steinbock Mannt gemacht würbe, 2Cud) ©irtanner 4
), SKeiSner 5

)

unb <Sd)inä 6
) f)aben beitrage jur Äenntniß biefeS &l)iereS geliefert, unb

in ©cfyranf'S unb t>on 5ftotl> § naturfyijlorifcfyen Briefen 7

) ftnbet ftd)

ein lefenSwertl)er 3Cuffa| über bk ehemals im StÜtevt^ate ttorgefommenen

Steinbocke,

®urcfy bie genannten (Sd)rtft(ietter fyabm wir eine fefyr sotlfidnbige

$enntmfi üon biefer 2Crt erlangt 5 nur über einen spunff, ndmlicf) über bte S3e=

fcfyaffentyett beSSSarteS, ftnb bie Angaben t>erfd)ieben, Sinne legt ifyr eine

gula barbata bä, unb nod) neuerbirtgS l)aben SeSmareft, SeSmou*
linS 8

) «nb 3Cnbere btefe Behauptung unbebingt wteberljolt, ©leicl)Wol)t

fft eine foldje in il)rer 2Ctfgemeint;ett nid>t begrünbet, SfteiSner, welker

gwei lebenbe Steinbocke, ndmlicl) dn einjähriges SÄdnnc^en unb ün ol)n*

gefdljr breijdfyrtgeS 2Öeibcl)en £u beobachten (Gelegenheit tyatte, fagt auS*

brücflid), bajü beibe mit feinem Barte »erfe^en waren, 3Cud) baS 4 \ $u$

lange männliche (S'remptar , welches im SKufeum 51t Bern aufgehellt ijr, l)at

feinen Bart, unb nad) SStteiSnerS Angabe »erft'djern bk Säger, nie einen

bärtigen (Steinbock gefel)en &u fyaben, Sfym gu $olge gel)t biefe SCuSseid)*

nung gleichfalls bem Snbioibuum ab, welches bem $>rina Sftarimilian üon

Sfteuwieb gebort, fo wie mehreren Äopfen, bie er auferbem betrachten fonnte.

%ud) baS große männliche Grremplar, welches als eine befonbere Seltenheit

in ber lonigltcljen Sammlung bal;ier aufbewahrt wirb unb oon bem Sttunb

bis pr ©d)wan^n>ur§et über 4$uß mißt, alfo feineSwegS mel;r jung fepn fann,

ij! mit feinem Bart oerfeljen; eS ftnb bloS an biefer ©teile bk Sgaaxz

ctwaS langer, als am übrigen Körper,

3)aß ber Mangel beS Bartes jeboef) ntd>t allen Snbioibuen gufommt,

gel)t aus mehreren ftcfyem Angaben unb am beftimmteßen aus einer Beob*

aetytung oon Bertfyout üon Bergljem 9
) fyeroor, 3CIS berfelbe ndmlidj

ben gu 2Cigle gehaltenen lebenben Steinbock gum erjren Sttale im grül)jal)t

4) Jr>9$fntt'4 SÄagajm für bte StfaturFutibe ^efoetfeit* (1789) IV. ©.381 ttnb Obse*-

tations sur Ia physique, par Rozier. XXVIII. p.223. 5) COtUfeum Ut 9?aturgef#.

J^etoetieti^ (1807) Nr. 1. @. 5. 33. 6) 2f. a. O. 7) ©all». 1785. II. ©. 61. 8) I>ict.

elass. d'hist. nat. III. p. 577. 9) 8t. fl. O. @< 337,

3C6t§. V. II. £Älfie. 8 B
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1784, wo berfelbe 2 3a$re alt war, tiefrastete, „fafy man nod) feine (Spur

eines SBarteS/ aber fcd>§ Sftonate fpdter, ba er alfo ein After »on. 2.| Satyren

befaß / war ü)m anbertljalb Soll weit »on btm 2Ceuperften ber Stafenfpifce

Wf> e3 c *n deiner, fd;waraer,.l)mterwdrtS gerichteter gewad)fen." Unb weiter*

i)in
10

) fagt ber genannte <3d)riftfteller: „niemals l)at baS SSeibd)en einen

Bart, ben 'man nad) Berichten ber Säger fetbjr bei btn fflannfytn nid)t

immer, unb M benen, bie ü)n tyaben, nie über 2 Sott lang antrifft"

©ir tanner unb ©rif f i t f>
n

) legen jwar aud) bem «Steinbocke einen Bart
Bei, allein eS fcfyeint, ba$ fte biefe Annahme nid)t auf eigne Anftd)t, fon«

bern auf altere Autoritäten gegrünbet fjabem Sagegen iffc als ein ftdjerer

©ewctyrSmann nod) <^d) inj 12
) ansufuljren, welcher an üntm (Eremplar einen

2 Soll langen Bart fanb*

©ooiel ijt bemnad) burd) Beobachtungen entfcfyieben, baf ber Bart

ben 2Beibc!)en in allen AtterSperioben, unb ben Sftänndjen wenigffcenS bis

pm ^weiten Sal;re abgebt. SÖenn er aud) fpater Ui ben Bocfen erfd)eint,

fo bleibt er bod) nur turj, unb fd)etnt nid)t einmal allen Snbioibuen gu

gufommen. Sie Abbtlbungen alfo, welche unferm ©teinboefe einen langen

Bart geben, ftnb nid)t nad) ber Sftatur entworfen*

©ben fo fehlen manche Segnungen barin, bafj fte bk <Spi|e ber

Corner aufwärts gefrümmt barftellen, wdljrenb fte bod) nur eine einzige.

Biegung, ndmtid) fd;ief rücfwdrtS, l)aben, <3d)on SftetSner 13
) rügt

tiefe .greller ber Abbitbungen, unb bie 3 §)aar (SteinbocfSlwrtter in unferer

Sammlung betätigen feine Bemerkung*

Sie $6wer brechen bereits mit bem erften Monate fyertwr, unb ftnb

bü btn jungen Sttdmtcfyen anfangs fefyr üerfcfyieben oon benen ber alten.

Bei einenrol)ngefdl)r einjährigen Bodden 14
) geigte ftd) bid)t über ber 2£ur*

gel bie erfte queertaufenbe fnorrige Seifte, unter welcher fd)on ber Anfang ber

breiten §8orberfldd)e &u fel)en war, burd) welche ftd) baS ©el)6rn biefeS

(Steinbockes cl)arafteriftrt* An htm jwetjdljrigen (Steinbocfe ju Aigte waren

bereits bk beiben CdngSfanten, weld)e bie 3Sorberfldd)e beS «£>ornS einfepe*

fien, mer!lid)j bk innere war beuttidjer bejeidjnet unb l)atte 2 bis 3 biete

lö) 6. 343. 11) Animal Kingdom IV. tfe 2f6btI£>UttS. 12) gZü^, 2U S(Uff.

309. 13) @. 6. 14) $$W0l. mtiintt'i SfMUfc Tab, 1 MtM.
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(Irrungen. 9laä) einem falben Satyre waren bie SdngSfanten fcfyon siel

beffer auSgebrikft, unb eS geigten ftd) »ier ftarfe £lueerringe unb aujjerbem

auf ben innent Tanten 2 Quoten, welche anftengen Sitnge &u werben 15
).

SDZit ben Sauren nehmen bte £htecrleijten an SXenge zu, ot)ne baß jebod)

bie Anzahl ber 2ebenSjal)re ber Saty ber $inge gleid) wäre, unb mithin

au§ biefen baS Alter beS SBocfeS genau bejitmmt werben konnte. S)aß bie

Corner ber SSeibcben ganz tferfd)ieben »on benen beS 9ttdnnd)en§ ftnb unb

mefyr btn 3iegenf)6rnern gleichen, ift fdjon früher angegeben 16
).

SBaS ben Aufenthaltsort unfereS ©tetnbocfS anbelangt, fo ift biefer

blo£ auf baS t)ot)e Alpengebirge (Suropa'S befd)t*dnt"t, inbem ber ft'birifdje

©teinbocf, welken Maltas mit beut unfertgen zu einer Art rechnete, t>on htm*

felben unterfd)ieben ift.. £>b ber©teinboc? auf $anbia, wetzen 33elon 17
)

im fecfyzelmten Sat;rt)unbert betrieben t)at, gu gegenwärtiger Art gerechnet

werben muffe, laßt ftd) nid)t ftd)er bejtimmen, ba feine genaue ^ßefdjrets

bung oon bemfelben »orfyanben ift , unb ber lange fdjwarje SSart ber SÄaW
ä)m el)er auf Un aftatifdjen als auf unferen europdtfd)en <Stcinbocf l)inweifr.

dagegen mag er in früheren Seiten an 33ewot)ner ber sparenden gewefen*

fet)n, wie mehrere Angaben behaupteten unb ©rtffitl) 18
) neuerbingS be*

ftdtigt t)atj bod) fd)etnt eS, ba$ er'l)ier jefct ausgerottet werben ift.

^ein eigentlicher SBotynftfc ift in alteren Betten bie l)ol)e Alpenfette a>

wefen, welche ftd) »om Montblanc «n burd) bie ©cfyweiz, £t>rol unb (Salz-

burg t)inburd) nact) ©teiermarl l;mzicl)t> $ier war er nad) allen S3erid)ten

ehemals giemlict) l)duftg anzutreffen, unb bei bem Sntereffe, welches

biefeS ftattlicfye &l)ier erregte, laft ftd) in allen btn genannten Sdnbern J)is

ftortfd) baS Saturn feiner Ausrottung nadjweifen ; eS ijr btep ein ©egenftanb,

bem wofyl ber Sftaturforfdjer gerne feine Aufmerffamfeit juwenben wirb.

Sm (ErsbtStfyume «Salzburg waren bie ©teinboefe befonberS t)duftg im

Sillertljate anzutreffen , unb il;re 2ieblingSft|e waren tk l;of)en $elfcnfpi|en

ber ^loite unb ©unggt l
?). Sm fed)set)nten Sa^r^unbert ftanb bte Sago*

15) ^^fttet'l ®lwi. IV. ©.337. 16) ©dEJre&et'S @awfy. V. @. 1259.

17) Observationes p. 20. 18) Anim. Kingd. IV. p. 300. 19) Sftatur&tft. 93wfe XiHt

Oetfermcf), ©ali&ura «. f- n>. wn grflttj öo« <p««U ©c&fanf unb & €. »Ott 50ioH.

IL @. 61.

825*
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$ered)ttg!eit ben #erren Don ^cutfc^adi gu, bte {cbod}, weit fte ftdj gegen

bie Sftenge von SBitbbieben gu unmdd)tig fanben, ifyr 9^ed)t bem (Srgftifte

gu Sefyen auftrugen, unb e£ nadj 1584 bemfetben gang überliefen, ®te

(Stgbifdjofe traten nun alles Sftogtidje, um ber Ausrottung biefeS eblen

SöitbeS gu jreuern: ftc »eroierfad)ten bie 3at)t ber Säger, befreiten foge*

nannte SB tibi) üter, meiere auf ben fmcfyjren ©ebirgSgipfeln fteine.£>üttd)en Ratten,

unb tiefen Sunge einfangen , vx>etd)c ftc mit unbefcbreibticfyer Sftüfje ins ßdm*

mertfyal, einer ©cbirgSgegenb * gmifcfyen Abtenau unb Stafiatt »erfe^ten.

©tcid;mol)l mürben buret) 3Öitbfd)u|en immer nod) »tetc (Steinbocke tyinweg*

gefcfyoffen, ba man bem 33tute, bem «£>erge, ben Sungen unb vielen anbern

Steilen SBunberfsafte gufdjrieb, unb bat;er bie Spiere gu |m|)en greifen

»erlaufen konnte.

2CIS ber (Srgbifcfyof 50? ar <Bittify in ^ettbrunn einen Tiergarten an*

legen tief, fo befaßt er im Safyre 1615 (Steinbocke in ber ^toite eingufan*

gen unb botttym
. abzuliefern, @omof)t burd} biefe wiebertyotten (Sinfdnge,

als auefy burefy bie Sftadjfietlungen ber Säger unb SBitbbiebe, mürbe inbep

bie 2Cngat)l beS SBilbeS im 3ittertt)ate fetjr geminbert, fo bajj ber (Srgbifdjof

Sotjann (Ernft, melier bie Sagb ungemein liebte, burd) ftrenge Verbote, mie

burefy gütliche Vergleiche mit ben 2Ctpenbeft£ern , bie Vermehrung biefer

&t)iere gu fiebern fuetyte. Sn biefer #bftd;t mürbe wof)l aud) baS (Sinfan*

gen ber jungen (Steinbocke gum Verfemen naefy ^)ettbrunn unb inS Sdmmer*

rt)at fortgetrieben, moburd) in ben Sauren 1694 bi§ 1700 allein 13 S3ocrV

14 3iegen, 23 Sunge, atfo in Allem 50 ©tue! gefangen mürbem 9lod) im

Saf)rc 1706 mürben 12 <§tM eingebracht, t>on melden ein £f)eit bem tau

fertigen ^)ofe gefdjenlt mürbe* Siep ijt aber auä) bie le^te urfunblicfye

§ftad)rid)t über bte (Steinbocke im 3itlertt)at; nad) 1706 leine (Stttbe mefjr,

nur merben 1738 üerfcfyiebene Verfügungen getroffen aus bem ©nmbe:
„meit baS (Statnmitb ausgegangen fe^" SSilbbiebereien, fo wie baS gu

fyduftge ßinfangen fyaben wotjt ben Untergang, biefeS eblen Stieres fyerbeU

ßefüfjrt.

3fud) im 2dmmertf)ate, fo wie im ©arten gu $ettbrunn $aben ftd) bit

(Steinbocke nid)t fortgefmtteit, fo baf mehrere Safjre t)inburd) ber tyatt

feine aufguwetfen t)atte, bis in ber Glitte beS »ortgen Sal)rfmnbertS 4(Stücf,

*»a|)rfd)eintid; auö SSalliS, angekauft mürben, meiere fid; im %<rf)ic 1802 bis
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auf etwa 12 Stucf »ermel>rt Raffen r <tt$ fte burd) bte «övutatttat franst fc^er

Solbaten mebcugefd)offen unb mithin bte legten SRefte biefeS £f)iere£ im

Satgburgifcfyen vernietet würben*

SSiel früher als im Salsburgifd)en ftnb bte Steinbock a«§ S^rol »er*

fa>unben, inbem fte bafetbjr bereite in ber legten £atfte be§ feinten
2al>rl)unbert3 nid)t meljr angetroffen würben 20

)* 3u btefer Seit waren fte

bageg^n nod; allenthalben in bm «jpodjalpen ber <Sd)weij »orfyanben, bod)

aud; fdjon im #bnel)men begriffen* Stumpf, ber &u 2Cnfang be§ gebad)*,

ten Sal)rt)unbert§ feine ßfyroniS fdjrteb, bezeugt, baß fte §u feiner Seit auf

ben ©djwetjergebirgen unb Ijauptfdcfylicf) im Danton @tftru§ fe^r gemein

waren **) £duftg fanben fte ftd) aud) in ©raubunbten , bod) war e§ l>ier

im Sa^r 1612 bereite notljig hk ©teinboefsjagb bei ©träfe »on 50 fronen

ju »erbieten 3 übrigens waren fte nod) in ben bergen »on Söergell, SSalS

unb Öbereitgabm gar nid)t ungewollte!)* Sm Satyr 1616 gab e£ nod)

©reinboefe in ben (5te»nerbergen, unb im Satyre 1633 würbe il>re Saab

fogar bei forperttcfyer (Strafe »erboten 22
)* 3Cud) in ben fiauterbrunner

3ttpen ftnb fte »orl;anben gewefen, ba »on bafyer gwei »rad)tige Corner in

Unterfeen gezeigt würben 25
)* 3l"uf bem <St* ©otttyarb erlegte nod) ber

©pnbifator »on Steiger in ben fünfziger Sauren be$ »ortgen 2al)rl)un*

bertS einen ©temboef , beffen £orn bie Familie aufbewahrte 24
)* 2Cuf ben

i)ol;en ©ebtrgen »on SSalliS ftnb biefe &l)tere fonjt gleichfalls nid)t feiten

gewefen 25
), unb f)abtn ftd) aud) bafelbft nod) einzeln bis ju (Snbe be§

»ortgen Sal)rl;unbert§ »orgefunben; allein nad) allen neuern Sftad)rid)ten

ftnb fte gegenwärtig tyter, vok in ben anbern £l;eilen ber Sdjwetj, »olltg

ausgerottet*

©in Heiner £l;ei! ber »iemontcftfdjen §od)al»en, jwifd)en htm SDtont*

blanc unb bem Sttonte $Ro\a iffc e£, wo bie legten Ueberrejle biefeS £l)iere£

20) (Strtatttier (Observations sur la physique par Rozier. XXVIII. p.225) fuljrt

t>ie2T6fcl>rtft eines beutfcDen Q5ncfe^ an, tvelclje« fcerCrjljerjo« §erl>i«a«t> «nterm i4.0fto&eJ

1574, öo«3n^rucf aus, an ©eorg »onSOUrmel, SSogt ju eafiel in @t*au&unt>ten fcftriefc,

mit fcem CrfucDeit i&m jtoei i\\w$ @tein&6cFe für feine« Tiergarten jn fcf)icfcn , ivoki er 6e

werft, taß er fcDott früher fold&c Spiere »on t>al)er erhalten l)ätte. 2t) ©trtann er a.a.O*

22) ©c^ittj ftaturgefcl). i>er @a
c

ugt&. @.3io. 23) ^»o^fner'ö «Oiaa«!. IV. @.3öi.

24) sQteitftter'ö Stöufenm I. @.8. 25) äÖaaner'S Heivet. p. 176.
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ftcf) bt§ jc|t ehalten f>aben* £>bfd)cn bort auf ben $od)(ren, witbefteti, im?

5ugdnglid;f!en gtlfengipfeln wolmenb, unb burd; ein Verbot ber farbintfctyn

«Regierung fo »iel als mogtid) gcfdfi^t,- wirb bod) wal;rfd)einlid) and; ber

'le|fe $ftad;t~6mmling biefeS ©efd)tedt§ balb »ertilgt fe»n, ba bie t?oT)ett

greife, um welche föt bie Sammlungen biefeS £l;ier anlaufen, bie Jül;nen

©emSjdger jener ©egenben aufdornen allen (gefahren unb 9M;feligfeiten Sro£
gu Wttxx, um ein fotd;e§ §u erlangen»

2Sa§ man nod) je$t im Berner £)berlanbe unter bem Sflamtn von Stein*

boefen wilb antrifft, ftnb weiter nid)f§ als Baftarbe »on biefen mit Siegen.

3)er Steinbock ndmlid) paart ftd) n(d)t btoS in ber ©efangenfd)aft mit bes

#au§3iege, fonbern e§ ftnb and) $lUt begannt, wo er im freien Sujranbe

biefetbe belegte 1

); au§ ber Sermifc^ung betber entjM;en ftarfe unb frud;^

&are SBaftarbe, von benen hk S56c£e, nad) Sdjinj 2
), fajr bte $6rner be§

SJaterS l;aben b
) + Sowohl bie jungen Steinbocke als aud) bie S3aflarbe

ftnb in ber Sugenb feljr saf)m, bod) dnbert ftd; btep mit bem 2Clter ganj 4
).

1) £opfner'S SDtagas- IL ©. 31. — © Ureter V. ©. 126?. 2) 2f. a. =6. ©.367.

3) €m jd^rtge^ 53ocfc&en, Hß »on einem ©teinbotf unb einer foeijjett £auf?$iege erjeugt foar,

fa& bem Bater in©eflalt unbSa'rbung al)nlid). SDBie biefer UtU es eine tfarf er&abene@tirne,

einen fcltfvcmen ©trieft nac& ber £dnge t»eö ^ücfeti^ unb einen <iueeren über ben SBiberrifr,

einen (Streifen unten an bem bünnen, tveijjen Q5aucl),.uttb überhaupt alle garten beS Baters.

€S fear üü leichter, jia
c

rfer unb munterer, als fenjt «Sicfc&en tson feinem SHter gefooDnlicIj

finb. ©eine Corner aber narrten fidt> me&r benen eines «BocfeS, als benen t>e^ ©teinbocW,

©bfc&on fte üiel grojjer unb biefer, befonbers am Slnftuc&s, aU 6ei einem .SiegenbocFc&en »Ott

gleichem" Sflter toaren. ©t'e fcatten nur eine ber £dnge na#gel)enbe fnorrtgetfante, unb eine«

knoten an ber SJBurjel unb SKunjeln OBert&out in Jpopfner'S Sföagaj. IL ©.31). g$

iji ©cljabe, baj? i)U eutftricflung ber Corner nt'c&t tveiter beobac&tet i|i. 4) Ueber bk Zt*

fcensaefc&tcljte biefer 55aliar6jiegeu W «Prof. 3tf) in feinem 55ericbte über Vn f am 15. sOJai

1824 in ber ©erfammlung naturf. Sreunbe in 33ern, »on Spxiu iprof. StteUner gehaltene

©orlefung öon ben urfominglic&cn ©tammrajTen ber ^auötbiere au$ ber Ätaffe &er sOiömma»

lien (2tnnalen ber altgem. fc^wei}. OefeUfc^. für bie gefammten 9?aturn)ifFenfc&aften. IL £efr2.

1825. ©.230) eine intereffante söiitt()eilung geliefert, tvclc^e es n>of;l serbienr, i;ier tvottüfi auf/

genommen ju Serben. „5)ie ©efcOic^te ber legten ©^ro&linge unferer fyefwn ©teinbocFe/'

fast ber genannte Sßerfaffer, „tji nic&t ol;ne 3n'tere|fe unb 2fuffc^(u§.' Stieft gamüie beließ

aus einem nun 4^3«r)r alten ©teinbocE | Siaffe, ber aus ber SSerbinbung eines dcljren ©teiiw

totfs unb einer ssajiarbjiege entfj>runflett ijt, tvelc^e bt'tit 1820 aus bem 2(»|iat&<a l)ergebr«c||(
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£>ie (Steinbocke fommen in fteinen Rubeln »or, bie alten SSocfe jeboef),

bie fed)8 Sar)re ober barübet: ftnb, lieben baö gefetftge Seben nid)t tnetyr,

unb galten ftd) etnfteb(ertfrf) auf ^tn jtetljten £6i;en auf. 2Cba,et) artet a,ea,en

Würben. £>tefer Q3afiarb Fömmt Ott ©ro0e, ©ta'rfe, in ber Q5ilbung unb £offenbung ber

Corner bem aulgewac&fenen ©teinbocF febr na&e, unb übertrifft namentlich -feinen int 4ten

Safcre gefallenen Später, ber auf unferm Sföufeum su-feben ijt, in allen tiefen Senkungen

auffallend £>a$ anbere ©lieb t>er erfragten Samilte itf eine ac^te ©teinjiege, bie »om.&a*

ntaligen ä. ©arbinifeljen ©efanbten 1820 gefdjenFt worben, unb nun »or wenigen Monate«

ßeftorben tjt; entließ gebort baju eine 93a|tarbjiege, bie »on bem genannten Q5ocf unb einer

4>au^tege erjeugt worben. £>ie eitern t>tefer Srt&iöi&uen, fo tvie me&rere anbere angeFaufte,

männliche fowobl all weiblicbe ©tein&ocfe, ftnb auf »erfebiebene SSBeife »erunglücFt. Einige

©Feiere befinben ftcb auf unferm anatomifeben, einige au<?geftopfte£biere auf bem joologifdjen

SDlufeum. Söiewobl jene £biere all frei unb Wilb angefeben werben Fonnen, fo setaen ft'e

Feine ©pur, Weber »on Siftenfcbenfurcbt noeb tjon Sttenfcbenlicbe. Stuf ben ©tabtwallen, bie

tl;nen sunt Summelplatje angewiefen waren, machte fiel) ber wilbe 95afiarbbocf bureb wiberbolte

Singriffe auf bie ©cbilbwacben gebafug. SÄe&r all einmal unterbrach er t>k im Sreien junacl;jl

an ber «Sternwarte vorgenommenen ajtronomtfcben ^Beobachtungen; (Heg auf einen benachbarten

©paijtergang binab, unb jagte bie £utfwanbler in \>k $lucbt, gefiel ficr) auf ben anfiofjenben

Ädcbern ik Siegeljteine ju jerbacFen *c. ÜSon allen ©eiten liefen klagen m. £>ie ©tet'n*

bocFfamilie würbe nun auf ben Sl&enbberg bei SnterlacFen »er^jTanjt. £>ti ©teinjiege unb 35a*

ftarbjiege fire&ten nacb betrüben, allein ber ©teinboef gefiel fic& beffer in ben bewobnterrt

Legionen. £aglicb Farn er mebreremal jurSltybütte, unb War julefct mit Feiner ©en>alt mebr

von ia &tnröeßiu&rtitaenj |Zfe-0 ben Siedler ju 55oben, mim er ftcb Wiberfetjte, unb biefer wäre

Ui einer foteben ©elegenbeit wabrfcbetnticf; umgeFommen, Ware niebt feine S^au berbeigejtürjt,

tue aul riebtigem unb glücFlicben 3nfiinFt ben getnb beim SBarte ergriff, ber, Xük W Serfe

am Stcbill, fa(l ik einjtge febwaebe ©teile an bem furebtbaren SSafiarb i|t. Söegen ber 23er*

beerungen in ben ^Pflanzungen, unb wegen ber ©ewaltbattgFeiten, ik ber 55ocF alle Singen*

bljcFe »erübte, würbe nun bie©teinboc!(?familie weiter binauf auf i>kfßl)en bee^ ©aji4eten;3:ball

gebracht Ä)er sSocF mußte bureb 4 Banner an einem fiarFen ©eil fortgefcble)}yt werben, unb

Warf mebr all einmal feine ganje Fraftige €^Forte über t>cn Raufen. €in berFulifcber ©eml*

jager, Obmann SRotb, uberuabm nun mit eigentlicher Vorliebe ik Slufficbt u&er ^k neuen

©aiie, ik aber wenig SanF&arFeit bmkfm. Sin einem fenFrecbten gellabfiurj, einen ©ebritt

»om Slbgmnb, mufte einmal ber beberjte 3ager über eine ©tunbe lang mit bem 35afiarbe

ringen, ber ibn fymWtfw wollte. Slucb bier Warb legerer ber@cbrecFen ber Siedler, inbent

er beftdnbig ju i>tn Sputtcn berabFam, unb hk SSBtberjiebenben gerabeju überrumpelte, ^ät
€nbe ©eptember Wtt er feine Siegen ganj »erlaffen unb fiel) im Sbalgrunbe »on ©ajreten

aufgebalten. Äem Slotb gelang el, i&n auf feine ^oben jurücFjufübren; aUt fcbneller, att
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groß tmb Ädlte t)aben fte bte (Sevrofwtyeit ftcf> im Sötnfer, unbcwegttcr; wie

SMlbfctuten, auf btc .£>6l)en fytnjujiellen , mit htm Stopf gegen bte #immel§»

gegenb gerichtet, au§ welker ber ©turnt tycrfommt, als ob ftc auf ben

Sinnen ber 2Ctpen gu 2£ad)tern beö (SebtrgeS befteflt waren. £>bgleic() jte

t>on Seit ju Seit nad) Sprung ausgeben muffen, fo fefyren ft'e bod) immer

lieber auf einen folgen £iebting§£la| jurfief. 2Öetbcj)en unb jüngere SDidnn*

cfjen tyaben biefe ©erooI;nf)ett nicfyt, unb galten ftd) gu atten SatyreSjeiten

ctmaS tiefer
5
). 2. £>er

fei« SöMfter, war ber ©teinboef wieber im Sfcjal, (Hejj alte £f;üren ein, wo er Biegen vew

mutete, befprang ttefel&ett, unb »erfolgte felbfi SöeibSleute in Stufen mi& Heller. SOZott

Mfte, taf nac& SWauf feiner 95runjtjeit ber Söilbfang ft'c& lieber sn t>cn ©einigen galten

Würbe, welclje tnbcß rufctg bte boberu Stlrgegenben Umibct Ratten, allein wenige Sage,

nac&bem er ber £aft entlajfen nnt> auf feine Jpobjn jurucfgebrac&t Werben, erfc&ien er jJlofjlicfr

lü SBitt>er^tt>pl in ber gldc&e I)inter einer £cerbe von Biegen baf;er rennenb, bte in voller £tle

in$ £>orf gelaufen tarn* — £>ie einjige uc# übrige reine ©tetnsiege, tie vom 93a|tarbbO(£

unb von ber bösartigen SSaftarbjiege »tele SOiijj&anbutngen erlitten batte, tfarb im SSintet

1825, wie tß fc&et'nt, an £ungengefcf)wurett. £>er waefere Obmann brachte bte «ftacbricljt

f&res £obe* mit Sbranen in ben Slugen. &en Sffiinter über mufjten t>te £f)iere gefuttert wer*

fcenj fc&on im ©vdtbberbjl waren fte am Mangel an gutter in ibren I;ol)en SXevieren ganj ab

flemagert. S)er | ©teinboef" ijl unjtreitig bösartiger unt) geiler als t)te reinen ©teiubocFe, bie

Wir befeffen Üben. & ejeijHren eineSOcenge fetner ©vroülinge. QSemerfenswertb. t(l Uibhftn

Spieren t>cr £rieb, tn'e boc&ften ©teilen ii)rer Stcviere ju erflettern, von wo fte oft niept me&r

hinunter m fteigen Wagen, eine unferer Biegen blieb einmal am ©eben 3 Sage auf einem

it&urm, unt) mußte beruntergebolt werben, t>a fte felbjl fic& ntc&t mel;r juröcFwagte. Uebrigen*

erwarten wir von unferm gelehrten £rn. Slnfer eine ausfübrlic&e ®efcbi#te tiefer Jfc&iere,

unb namentlich eine anatomifcfje Söergletcpung berfelben mit ©emfen unt» Biegen, welcher Wif

mit feinem SSorte vorgreifen wollen." ©o weit bieft mm. Sie verbrochene ©efc&ic&te von

8t nf er ijl meines SSBiffenS nicfjt ju ©tanbe gefommen. £err#rof.'$ertp in 55ern l)at bte

©üte gehabt butc^ «privat* €rfunbigung mir SolgenbeS über ba$ wettere @*icffal jener £l)iere

mitjutl)eilen: £>a Sadarblteinbocf würbe im ©ommer, ber vielen klagen wegen, tu von

ben «5ewot)neru beö ©«yetent^aW gegen ibn einliefen, mit ber Q3aftarbjiege auf bk ©rimfel

verfemt-, i>a er jeboef) auefy bort allerlei Unfug anrichtete, fo würbe er abgetan unb ausgeftovft

im ferner CKufeum aufgefiettt. Ä)ie ftacfjfommcn, bU er im Oberlanb pinterlicg, jeic^uete»

(ic§ burcO il>re SBUblKtt m$; ganj jung beluitigten fte bureft ibre ©vrönge; fo wie fte töti

4lter unb fraftiger würben, fielen ü* ben €igentf)ttmern ibrer Mütter jnr £afi, unb würben

&a&er auc& aae abaefcblac6tet. 5) 8m&ou.t a. a. O« @. 349.
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(2.)

JDer ftbmfd)e ©tetn&ocf.' Aegoceros Sibiriens.

Tab. CCLXXXI.

Capra cinerascens, longius villosa, in utroque sexu barbata, maris cornibus

recurvis, maximam partem subtriquetris, anlice convexiüsculis, nodosis.

Capra Ibex Var. B. @d»re6er'$ ©äugtlj. V. @. 1256.

Aegoceros lbex. Pall. Zoograpb. Rosso Asiat. I. p. 224. tab. 15 et fig. 1. 2.

Capra sibirica. Ehrene. syrab. pbysic. dec. IL fol. m. m.

©er ftbirtfcfye (Steinbock, welcher ttorfyet* faum bem SJcamen naefy befannt

weit, ijr suerjt t>on ^atlaS 1

) befcfyrieben morben, liefet ausgezeichnete

9?aturforfd)er , ber leine tjtnldrtgttc^e Gelegenheit tyattt t>tn (Steinbock ber

notbaftatifci)en %l$m mit bem ber europdifcfyen gu »ergteidjen, fat> ben

eifern nid)t für fpejtftfd) »erfd)teben »om le|tern an, unb in ber erften

gortfefcung oon @d)reber3 SSerle ijt biefelbe #nftd)t ausgebrochen wor-

ben. Maltas Meinung fanb }ebod) feinen allgemeinen (Eingang. <3d)on

S3ertf)out öon SSergfyem 2
) machte auf bie SSerfcfyiebenfyeiten beiber

(Steinbocke aufmerffam, obgteid) er fte nod) nid)t für gefonberte 2Crren

anfaf). 2Ct$ fold>e jMte fte jucrfl SÄ e 9 e r
b
) ffn, unb <5 f> r e n b e r g, welcher

jttjei dremptare beö ftbirifcfyen (Steinbock unterfudjen fonnte, unterflü|te

fpatert)ttt bie fpeätftfcfye Trennung beffelben 00m europdifcfyem ttnb in bet-

rat, erwägt man jtrenge prüfenb alle £)ifferenapunfte, ^k j»ifd)Ctt beibert

Dorfommen, fo wirb man wenigjtenä gugejtetyen muffen, H$ ber ftbirifd)e

©teinboef üom europdifd)en eben fo met ftd) unterfd)eibet, alö biefer mte=

berum som faufaftfdjen. £dlt man atfo bie $erfd)iebenf)eiten ber beiben

le|tern für fo grof , baß man fte oon einanber fonbert, fo muß man con*

fequenter Söeife bei bem ftbirifd)en (Steinbock baffelbe SSerfafyren beobaefc

ten* (St wirb bafyer aud) »on uns fyier befonberS betrachtet — mag

er nun eine befonbere %xt ober nur eine conftante SSarietdt fetjn —

1) Spicileg. zoolog. XI. p. 31. tab. 3 (gattsel £1)1«) tab. 5. fig. 4 (J? nt). — Itttfcre

^bilbuns tjl eine ivoyie »on «palla*. - 2) Sp offner
5

* «Olagaj. für bie mtml Sptiw

titm. iv. @. 364. 3) 3oq!pö- 2f«nal. 1. @. 397.

3£fctt>. V. II. *4tfte. 8 (5
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unb ba er frütyertnn nur mit wenig SSorten erwdlmt würbe, fo mufj

er l)ier ausführlicher cfyarafteriftrt werben, bannt bie Sijferenjpunfte ft$

beutlid) l>erauSl)eben. £)afeit ber S3efd)rcibung »on ^aita&, welche auf 2Cn*

ftd)t praeter (Sremplare (eines breijdl)rigen unb eines einjährigen mdnntidjen

.tttymö) beruht, leine 3ufd|e jur Äenntniß biefer 2Crt geliefert worben ftnb,

fo ijt -KacfyfolgenbeS gang oon if)m entnommen.

Sie äußere ©ejtalt ijt jiemtid) wie bei unfetem 'europdifd)en (Stein*

boef. £)er Äopf ijt äiegendl;ntid), furj, mit biefer, äufammengebrücfter,

etwas gewölbter <3d)nau|e unb erster «Sfirne. Sie £f)rdnengrube gdn§*

lid) fefytenb. Sie £)l;ren mäßig, aud) inwenbig hzfyaaxt, außer in ber Sttitte,

wo fte mit 3 Seiften bejeidjnet ftnb. <Sd)eitel unb (Stinte ftnb um bie fer-

ner mit fefyr langen paaren befe^t. £)er ,£>atS ijt robujt unb nebjt bm
©d)ultetn unb 2Crmen mit §iemlid) langen paaren befleibet. Ser 2eib ijt

groß unb fef)r aufammengebrücft. Sie (Scfyenfet ftnb laum fleißiger, als

bte 2l*rme.; bie SSorberbeme Irdftig §um (Springen. Sie $üße utrjer als

beim Argali, unb bieder, Sie flauen furj, bie 2Cfterftauen warzenförmig.

Ser (Scfywanj fcfyr ntr$, unten meift naeft, übrigens mit langen S3orjten

befe|t.

Sie #aare ftnb rauf), ganj giegendf)ntid) , innen mit reichlicher,

meiner, graulicher Sßotle untermtfdjt. Unten ijt bie 20 olle fodttidjer, aber

bk «£>aare ftnb fel)r" lang, an ber 33rujr glatt unb breijotlig, am 33aud)

unb in ben 2Betd>en fajt t>ier§6llig; am SRücfen wie abgerieben unb nur

2|". lang, nad) tjinten etroaS fürtet*. 3Cm 9£act"'en ftnb bk Qaate am jün*

gern (Sremptare 3", am altern fajt 4" lang 5 an ben $üßen ftnb bie Qaaxt

furj unb jtatr, aber bod) einzöllig. Ser 23art, in ber SJtttte ber Unter*

Ünntabe befcjtigt, ijt am altern £f)ier 85", amjungem 5'' lang, fcfywars,

hü te|terem an ber SBaftS von grauen paaren umgeben, unb an Gonftftenj

einer ^ferbemd^ne - vergleichbar.

Sie £6rner ftnb graulidjfdjwar^ , rücfwdrtS gelrümmt, gleichmäßig

biüergirenb, an ber <Spi|e etwas einwärts gebogen, aufammengebrücft, bod)

mef)r unten, auf bem Sauden bief, giemlid) flad), burd) queere, jtarf WX*

fpringenbe unb fonoere Knorren wie gegtiebert, übrigens fd)wad; gerunzelt

unb IdngSgejtreift; an tt>rcr äußern (Seite ftnb fte mefjr flad), am (£nbe

ftdrfer jufammengebrücft unb glatter. %m ^)orn beS jungen S£l)iereö waren
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6 Knorren, unb an bem be§ altern 13 tjortjanben* %n einem anbern £ow, weld)e§

anzogen 2' 9" 5'" maaß, jaulte Dallas 16 knoten, unb an nod) einem

anbern, ba§ 2' 6" 5"' lang war, fanben ftd) 18 fefyr ftarfe, unb übevbieß

gegen bte ©ptfce vier fd)n?ad)e Knorren. 2t'ußerbem madjt (Sfyrenberg

fcinftcfyrlidj ber ©cjratt ber ferner bie SSemcrfung , ba$ fte an ber Söurjel

bief unb im großen Styetltyrer Sdnge breifettig ftnb. £>ie 2Beibd)en follett

ftd), nad) #u§fage ber Sartaren, von ben 9ttdnnd)en burd) fleinere Körner,

bie f)6d)jtenS lj (Spannen lang werben, fo wie burd) einen fütteren 23art

unterfdjeiben.

Sie garbe te§ einjährigen Sucres tfl am Äopf, $alö, SRucfen, (Sei*

ten unb ©liebmaffen außen fd)mu|ig mattgrau, mit verwifd)ter fdjwarget

Sftüd'entinie; bte Hinterteile bldffer, 9?ac!en unb (Schultern mit braunen

paaren untermifdjt. Unterleib wtb Snnenfeite ber ©liebmaffen ftnb metp,

ebenfo bk ^inkrbaefe-n, • bie ©d)wan3Witr§el, Unterfuße unb ber dußerfle

IR-anb beiber Sippen, -SnS @d)wdrjUdj)c fallt bie Saft 8 ber Sippe, ber wtä,

bere £)l)renranb- unb -ein- derberer« SdngSfrveif an bin Saufen aller §uße.

Sxfywarj ftnb ber SBart, <£d)wan& unb ein »ieretfiger $le<f, welcher oberhalb

be§ $niee£ fajt-ben ganzen -SSorbe-rarm einnimmt- •

%m bretjdl>rigen (auf Tab* cclxxxj abgebilbeten) £t;iere fallen folgenbe

Steile tn§ ©djwdrjlidjc, ba$ mit ©rau gemengt ijt, ndmtid) : ein großer mono*

formiger gfletf, wetdjer bie SöaftS ber <Sdmau|e bem SBar-tc gegenüber umgiebt,

ferner Ut SÖaft'S fcer Unterlippe, ber- »orbere -£)f)renranb , bie ^)al§gegenb

gwifdjen ben ©djuttem, eineSSinbe, bie jeberfeitS- gegen baö S3rujtbein cnfös

tauft, unb bte -SfcütfenUme* * ©an§ fdjwarfr ftnb: ber SSorberarm bi§ pr
©litte unb ber ^anje -$uß mit 2tuonal)me ber Saufe, tk fytnten weiß ftnt>,

fo wie eine§ weifen $le<£e§ beiberfeitö am &nk. dine fd)wdrjlid)e 23inbe

lauft vorn oon ben Sßkidjen. an ©djenfel unb ©d>ienbein fyerab unb umgiebt

faffc ba£ getfengclenf j o-onfner ijt -ber gange Unterfuß vorn unb außen

tief fd)war&, fyinten ber Sauge -nad) weiß, £>ie ^interbadien ftnb um ben

@d)wan^ Ijerum weiß, bodj- nid)tfo. breit,. aU am tfrgalu £)a3 Uebrige

'ijt rote am jungern (Epemplare r außer ba^- ber gan$e Äopf burd; unter*

tnifdjte 4?aare inö ©djwdrjlidje fallt — Ueber^aupt erftel>t man auö bie*

fer 23efd)reibung , ta^ bei alten Spieren bie garbe mel)r in§ 3>un?le als

bei jungem §tci>t.

8(5*
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Sie fo eben mitgeteilte (Sd)ilberung gilt üom Söinterpetj. 9fcad)-#u$*

Jage ber Sartaren iji ba-§ ©ommertyaar bei* Ermad)fenen furj , rotpd) unb

einem Siegenfette ä&nltdj); bie Sunden werben braun geboren 4
).

£>a Maltas baS altere (Sremptar »on ben Sartaren im ^erjMcfelren

Suftanbe erhalten fyattt, fo fonnte er bie ®rof enoert; dltniffe nur am
Jüngern oottftdnbig abnehmen. @tc -ftnb folgenbe:

£dnge »on ber ©djnaufce bt§ &um SCfter 4' 2" ,6'"

— be£ ÄopfeS »om Sippenranb bi§ sunt <Sd)eitel . . 10 4
— vom fiippenranbe Mö pr SBaftö ber $6rner ... 8 3

— ber 9Zafcnl6d)er , . 1 3

Entfernung ber Sippe »om »orbern ^ugenminfet .... 6 2

— gegenfeitige, ber §6rner an if)rer SBafi'8 ... 1 1

Sänge ber #ower nad) ber Krümmung 1.6 6
— — — nad; geraber Sinie 11 6

Entfernung ber #örner an ben @pi£en 9 11

Umfang an ber £3aft3 ............ 7 6

breite ber 83aft§ . 2 5

•Dicfe berfetben .0 1 11

Sauge ber Sfyren 4 2

Umfang beö ßopfS an ben 9?afenlöd)ern 8 2

— — — »or ber 23aft§ ber #örner ..... 1 8 2

#M)e am SSSiberrtjl .............. 2 5 2

— am Äreuj ..... s, ........ 2 8 2

Sauge be§ £>berarm3 7 10

— be§ SSorberarmeS 9 9

— be§ SaufS ....... 5

4?6tye beä £uf§ oorn 1 4§

Sauge auf ber ©ofyle . '. 1 10

— be§ §emur§ 8 3
— beS <Sct)ienbein§ ............ 9 10

— beS l;intern Saufe§ ........... 8 3

4) «. a. O. e. 50.
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gange be£ (Sc^wan^eS ofyne £aare . . . °' 5" °'"

t6v:ette beffelbcn an bcv SBürgct * • ° 1 10

tfm alteren (gjcemplar betrug bie Sauge beS ^opfö 11"; bie ßdnge ber

#6rner ber Krümmung nad) 2' 5" 5'", unb tt)r Umfang an ber fBafiö 8".

£>a§ 0$ e ip i d> t oonbem ndmtidjen, ot)ne ©ingewetbe, war = 176§

3Cpofye?erp.funbe.

©a8 »aterlanb beS ftbirtfdjen (Steinbock ftnb bte jio^en getfengipfel

ber mittelaftatifd)en Efyenfetten, wo er in bem fojanSfifdjen ©ebtrge §wifd)en

bem S5aifat unb Senifei, im Zitat, unb felbft in ben Vorgebirgen Tibets ttnb

SnbtenSoorfommenfott. Defflid) fotf er fiel) bt§ nad) ^amtfc^atla, unbweftlid)

bi§ an ben£auruö erjtredem 2Cu§ bem fajan§ltfd)cn ©ebirge l)at $atta§ feine

G'remplare ermatten, unbber<3teinbocf wirb bafelbftnod) immer l)duftg erlegt 5
).

©otticl man aus ben 23erid)ten ber (Singebornen weiß , lommt ber

ftbirifcfje (Steinbock in feiner Sebenäweife mit bem europdtfdjcn übereuu

Sm Sommer f>dlt er ftd) in ber SRdt>e be§ <3d)nec§ an unzugänglichen.

Orten auf, unb im Sinter $iel)t er metter gegen bie £l;dler l)erab. 2ßa§

unfere ttlpenbewolmer von ii)rem ©teinboct 6
) unb bte Araber oon iljrem

Soeben 7
) erjagen, baß er fiel) ndmttd) bei großer ®efal)r ol)ne @d)aben in

2Cbgrünbe ^irtabfturjc, inbem er auf bie vorgehaltenen £6rner auffalle, baZ

ersten aud) bie Sartaren 8
) oon il)rer ftbtrtfd)en 2Cr{; eine merfwürbtge

meitocrbretteteUeberetnjItmmung, meiere nid)t ol;ne ®runb fet)n fann* %la<$)

hin angeführten S3erid)ten l)dlt fid) ferner btefer (Steinbock in lleinen ©e=

felifd)aften oon l)6d)ften§ 10 Etüden jufammen, unb bie 2Beibd)en fe|en

tyr Sunge§ gegen htn $flau Sie Sagb ift l)6cl)jt muffelig.

Sie Äirgifen jtet;en nid)t fetten jung gefangene ©tetnboefe auf, weldje

mit ben ^au^iegen S3aftarbe erzeugen. $atta§ 9

) fal) fclbfl einen phi

d>enS5ocf, weld)er ben^au^iegen alö$ül)rer unbSJcann beigegeben, mit fy*

nen eine §al)lretd)e unb boppetartige 9?ad)?ommenfd)aft l)eroorgebrad)t l)atte,

i>k jebod) ber Butter am meijren dl)ntid) geworben war« £>bfd)on bk %fyn*

lid)!eit %m\<fym bem europdtfdjen unb ftbirtfd)en ©teinbodi fetyr groß ifr,

fo laffen ftd) boef) folgenbe Unterfdjeibungömerfmale attfftnben:

5) Zoograph, p. 225. 6) £6*>ftter'$ ^«M IV. ©.358. 7) «SUfCf&affct'S

SUifctt ilt ©9dcn H. @, 681. 8) Spicileg. p. 32, 9) ©. 33.
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1) £>ie £6rner beS euvo^difcfjctt (Steinbock ftnb bem größten Steife

tiad) »ierfeitig , ferner an ber ätorberftöd&e mit 2 SdngSfanten eingefaf t,

unb tiefe ^ldd)e felbjr ijt »tatt. S3ei bem ftbirifdjen bagegen ftnb bk £or*

trer ifyrer größten £dnge nad) bretfeitig, bie SdngSfanten festen unb bk
SSorberflddje ift mefyr gemotbt.

2) SSeibe ®efd)led)ter fjaben bei legerem einen 23art, ber Im bm euro*

pdifd>en «Steinbock nur bm altern SSöden gufommt unb aud) ba Morgans
furj tjl.

(3.)

5Der faufaf#e@fembod Aegoceros caucasicus.
Tab. CCLXXXI. B.

Capra fusca, pectore pedibusque nigricantibus, marls cornibus triquetris,

nodosis, recurvis, apice denuo introrsum vergentibus, barba mediocri,

foeminae nulla.

Capra caucasica. ©cfyreberS ©ämjtf). V. ©.1263.

Aegoceros Aramon. Pall. Zoograph. Rosso -Asiat. I. p. 229. tab. 17, 18.

£)urd) bk nad) Snnen gerichtete <5»ffce ber .£>örner, fo roie burd) feine

f)irfd)braune gdrbung unterfdjeibet ft'ci) btefer ©teinbocf von btn betben vor«

tyergefyenben, mit bcnen er afterbirtgS dm auffattenbe tfefyntidjfeit fyat Um
ndd)jten vertvanbt ift er mit btm ftbirifcfyen, bod) ijt ber S3arr nid)t fo

lang unb bem 28eibd)en gei)t er ganj ab$ am entfernteren ift er, auef) in

ber ^drbung, von unferem (Steinbocf, weiter burd) feine vierfeitigen #ör«

uer f)intdnglid) abmifyt

(E§ mdre nid)t unmögtid), baf? ber von SÖelon 1

) betriebene , auf

Greta ni^)t fetten vorfommenbe ©teinbod ju- biefer faufaftfcfyen 3Crt getreu

mochte» Söenigjrenö fdjreibt tym ber gebaute Skifenbe luttf rot^ticfygelb*

1) Obüervatioüeg p. 20.
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Qclclu, wie ben £irfd)en, unb benSttdnncfyen einen großen 33art $u$. Stofc

male , welche ooulommen auf jenen (Steinbod / aber ntcfyt auf ben unferigen

gaffen. UebrigenS ift 33elon'S S3cfd>i*cibunQ *#j furj,unb oberfidd)licfy,

unb bie £eid)nung §u ungenau, aB : baß ftd> mit SBeftimmtfyett hierüber ent=

fd>eiben ließe* 2eiber ftnb wir mit bem größten &l)eil be§ füblicfyen ©uro*

pa>£ in §oo(ogifci)er #inft*d)t minber bttannt, alz mit irgenb einem Sfyeile

oon (Sibirien ober 2Cmerüa, unb e§ tfyut wafyrlici) Sftorf), biefe ßdnber nebft

SSorberaften, »on wo atfe Kultur uns ^ugefommen ijl, in neuern Seiten

einmal wieber einer genauen naturf)if!orifd)en ttnterfucfyung gu unterwerfen,

ttebrigenS fyabe ify $u bem, yoaß mein Vorgänger bereits über biefe«

©teinbod gefagt, feine mitmn 3ufd|eju mafym.

(4.)

JDtf. 55et)em Aegoceros Beden.
Tab. CCLXXXI. C.

Capra fusca, pedibus nigrofusco et albo saturatius variegatis; maris barbati

cornibus elongatis gracilibus, in spiram ultra semicirculum arcuatis, basi

quadrangulis, medüs triquetris; feminae imberbis cornibus multo bre-

vioribus.

Jaalah. 1 ©am. 24, 3. — «Pf. 104, 18.

Capra Ibex. Baeden. Forskal descript. aniraal. IV.

Bouc sauvage de la Haute -Egypte. Fr. Cuv. et Geoffr. mammif. 50. livr,

Capra arabica. M u s. V i n d o b.

Jaela. Griffith anim. Kingd. IV. p.301 (mit 3mgfd)r«g Ux Wföitb.%

— — nubiana. Fisch, syn. mammal. p. 483.

— Gray spicileg. zoolog. tab. 11. fig. 1.

— — sinaitica. Ehrenb. symb. pbys. fol. k. k. 1. 18 (au&jejeidjnet fcfjcn).

_-''_ Walie. ftfippen'S neue 5H3trbeW)tere. 1835. @.16. tab. 6.

Beden (Bedden) l
) ober Sehd Ui Un ^Jebttinen am <&itiai.

i) ©urtf&arH fäuiU SScbe«/ e&rett&erg aUt 95<t>&e«.
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Bedden ober Bedden el walisch bei bcn Slraberu frt @gt)pten.

Vahhl; öt ©prien etrt SWamc für eut ä^nltctyeä imb üteltncfyt baffel&e Stfyier, welche«

jebocf) @f) reitberg ntc^t fafy.

Wit dttfyt tabelt Semmincf 2
) bei 3Cnfuf)rung biefer TCrt bie in neuem

Seifen immer metyr um ftd> greifenbe ©emof)nf)eit neu entbecfte tfrten naä)

bem Sanbe, in welchem fte gitcrft aufgefunden werben, p benennen, wdtyrenb

fpdtec nid)t fetten nad)gewiefen wirb

,

;

bap benfelben eine viel weitere SSer*

breitung, aU ber fpeaiftfcfye Sftame angiebt, gufommt, unb fogar Ediere

be§ einen 2Selttf)eit§ ftrf) ebenfalls in einem anbern ftnben-fonnen. @o. ifte§

benn aüd) bei biefem ©teinboef gefeiten, bap er nad; unb nad) mit '3 »er*

fd)iebenen Sdnbernamen begegnet würbe, »ort benen nod) ba^u bie £ftid)tig=

ftit be§ einen, wenn aud) mit ünred)t, bejlrtften^ worben tft. Um be3=

f;a(b allen 2Cnftop §u oermeiben, t;abe id) leinen biefer tarnen ausgewählt,

fonbern bie neue %it mit ber arabifa)eh Benennung Beben bejeidjuet.

3)ap ba§ fyebr&ifcfye 2$ort Saalal) einen «Steinbock bebeute, tyat 23 o*

djart 3
) mit gewohnter ©runbtid)Mt nad)gewiefem (£r jebod), fo wie fpet*

terS3ur<f fyarbt 4
), welcher biefe Spiere im petrdifcfyen Arabien unb in Sftubien

antraf, gelten biefetben für ibentifd) mit bem europdifd)en (Steinbock, unb

t)a le|tgenannter Sfteifenber Mm S3efd;reibung be3 &t)iere§ geliefert fyar,

fo liep ftd) über biefen tyunft Mm (S"ntfd;eibung geben. 5m Satire 1825

machte gwar $r. ßüüiet' biefe neue 2Crt befannt, ba er jebod) Sftubien al§

SBatertanb angab, fo liep fia) nid)t beftimmen, ob ftc mit ber arabifcfyen

ibentifd) wdre. (Erfi ©tjrenber g' § Unterfud)ungen, welcher biefen ©teinbocE

am S5erge (Sinai antraf, unb an $>aar, t>k aus bem obern ©gppten ge*

brad)t würben, in @al)iro anfaufte, gaben bie ©ewipfyeit , bap ba§ t)on

33urcfl)arbt unb tton $r. (Suoier gefd)itberte &l)ier einer unb berfelben

2Crt angehöre, ©rar) unb ganj neuerbingS Kuppel 5

)
Ijaben biefelbe

<Spe§ieS betrieben. (Sin auägeftopfteS ©remplar »on einem SSSeibcfyen beftfcf

aud) bie joologifdje Sammlung ju Sttündjeru

£)et

2) Mo'nograph. de Mammalog. I. p. XXXI. S) Hierozoicon ed. Rosenmüll. IL

p. 289. 4) Keifen in ©tjrien, tyalaftina utö berOegenö öi<r©inai, ü&erf. »• ©efeniu*.

II. @ 68t unJ> 914. 5) ftaef) t>er SMil&ung unt> ^Diagttofe ge&ort SRu^yel
1

^ ©teinNcf

jtt tiefer Art j t>ie auöfu^lic&e 55efc&m&una fceffel&en tfl sur Bett noc& ttic&t erfcöieneo-
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3)et 33eben fommt in feiner äußern ©eftalt mit unfetem «Steinbocke

ttberein, unb wie bei biefem geigt ft<$ gwifdjen 9ttdnnd)en unb SSSeibcfyen

ein auffaltenber Unterfcfyieb , welker burd) bie ©rofe be$ $orper§ unb ber

£ömer, fo wie burd) ba£ SSorljanbenfepn ober ben Sftangel beö SSarteö

au6gefprod)en ift,

£er 23 oc? 6
) fyat ausgezeichnet lange #6mer 7

), welche ^atbfreiSformig

nad) hinten gettummt, unb mit ifyrer <S»i|e wieber etwas vorwärts ge«

wenbet ftnb, 2Cn ber SBaftS ftnb fte oiereefig, in ber Glitte breieefig, unb

gegen W <S»i|e mit flauen «Seiten gufammengebrücft, £>ie »orbere (Seite

ber Corner ift mit ftarfen, ungleichen «Knorren, beten ftd) 14 bis 16 ftnben,

bcfe|tj aufjerbem fte^t man an ben ©etten fd)wad)e SKt^ 'n, weldie otynge*

fdl;r 6 Soll über ber glatten SBaftS anfangen, ^' ,ere unb oorbere

«Seite ift fd)ief flad) ; ber innere SSinfet ift oben ui.v ber auf ere unten %u*

gefdjdrft, t)ie übrigen ftnb ftumpf unb verlieren ftd) gegen bie Spi&e.

2dngö ber Glitte be§ Sftttcfenä unb #alfeS 5^9* ftd) ferner beim 33oc? eine

2Crt oon SÄdfyne ($amm) , inbem rjier bie £aare 2" 4"' lang werben, S>er

übtige Körper ift mitetwa§ turgeven paaren btd?t fceHetbetj unter htm $inn

finbet ftd) jebod) ein anfel)ntid)er, 6" langer SSart, %m $alfe ftnb bie SQaan

nur wenig langer als am übrigen ßeibe. 3)ie SBurget ber $aare ift von SSotle

umgeben, welche auf bem Sftucfen grau gefärbt ift. Um bie 3Cugen flehen ger*

ftreute, ftarre, fdjwqrge, V 3"' lange SSorftenj t>ie Augenwimpern ftnb

beutlid), bünn unb fd)warg. 3Cn ben £)l)ren bttben bie #aare inwenbig

3 Streifen, %n ber ^anbwurget ftnbet ftd) auf ber oorbern S3eugung ein

ovaler, fahler, fdjwieltger gftetf.

£)ie (Seiö \)<xt baS 3Cnfef)en einer flehten #au6giege, unb ffetyt um hen

vierten &l)ett bem S3ocf an ©rofe nad), $ovf unb Mb geigen biefelben

3Serl)dttmffe wie bei biefem, ber (Schwang ift inbeffen etvotö fürger, unb

Ue £>l;ren im fSer^attnip gum Äovf etwas langer, £>a$ <£>aar ift, me
bei ben 3ftäwtd)en, feiten joUlang; ba§ tdngjte ftnbet ftd) an ber ©Zwangs

quafte, wo e§ gweigötlig ift, 2)er S3art feljlt gang. Sie #6rner ftnb in

6) Sie 95efc§ret'&ttng be$ 35ocFe$ iji üo« €& reit Der etitle&nt. 7) Sttrcf&arbt

(©. 681) fal> in Äeref ein ^Jaar feiger £wtwr »0» 3£ gu|j £än$e. •

2(btf)/V. IL J&alfte, 8 3>
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(Srofe unb $orm tfon benen beö S3o«^6 »otit^ »crf^ieben* <Sie ftnb otyn*

gefdljr einen tyatben §ufi lang, an ben «Seiten wenig gufammengebtucft

unb geigen auf ber SSorberfeite eine fcfywad)e unb fhtmpfe ^ante» Sljre

Krümmung tffc etnfad) nad) t;inten gerietet, btoS bie <Spi&e wenbet ftö)

lieber etwas in bie $fyt. Siefe $6rner ftnb mit etwa 20 fd)wad)en

unb gewunbenen £ueerringen befe^t r weld;e auf ber 33orberfldd)e langö ber

$ante am beutlicfyften fjeroorfpringen, an ber §Baft§ am unbejfimmtefren,

von ber Wtittt an am merflid)jten ftnb; bie Spi^e ijt glatt.

Sie $arbe be§ S3ocfeS iffc im Sßinterfleibe braun 5 ber ßamm IdngS

be£ £alfe§ unb 9£ucfen§ bilbet einen bunkeren SdngSjrceif. ©er Stfunbranb,

bie <Sjpitgc unb ber grofste %i)äl be£ Unterliefet, fo wie ber 23art, ftnb

fdjwargbraun; t>or bem 23arte tjr eine gelbliche S3inbe, hinter bemfelben fft

bie $el)le weif. SSor ben 21'ugen geigt ftd) an ben SBangen ein *>erwifd)ter

bunflerer ^lect Sie £)l)ren ftnb aufen fal)l, bie bunfle Snnenfeite ifr mit

weifen paaren befe|t. Ser Wintere £f)eil be§ #alfe§ unb bk Brujr ftnb

bunfler braun» SSon ber 25rujr laufen gwet gebogene bunfelbraune (Streifen

an W Seiten be£ SeibeS, beffen 9ttitte weif ijt; gwei anbere Sßinben gießen

ftd) &on ber SBrujr gegen t>k 2Crme. Sie 33eine ftnb aus weif unb braun

gemifcfyt; le|tere $arbe ijt fefyr bunM, unb wirb um fo mefyr mit <Sd>warg

werfest, je tiefer fte auftritt» Sie SSorberbeine ftnb auf ifyrer gangen «£>in*

terfeite weif ; über ber untern Beugung ber #anbwurget lauft an fdjwarg-

brauner Sfting I)erum, wctcfyer auf ber SSorberfeite als ein bunfler2dng§ftreif

aufzeigt, unb über ber £anbwurgel »on einem weifen §lecf unterbrochen

wirb; bie 3Crme ftnb auf il)rer »oi'bern föläfyt bunlelbraun; bie 3ef)en ftnb

weifbefyaart, am «ipufranbe mit fd)wdrgltd;en paaren eingefaßt unb gwifcfyen

bzn §ufen mit einem 23üfd)el fcfywarger §aare i?erfel)en. Sie Hinterbeine

ftnb »on oben bis gur ^ufwurgel mit bem Seibe gleichfarbig; an biefer

Stelle ftnbet ft'cfy eine innere fcfywargbraune fitnie unb eine dufere, bafelbjr

erweiterte unb parallele» Ser Sftittelfuß tjr größtenteils weif, mit einem

fd)wargbraunen £dng£jtreifen .vorn begetcfynet, ber am Utfprung ber 3el)en

in eine Spi|e auslauft unb ftd), wie am SSorberfufe, ringförmig um ba$

©elenfe l)erumgiel)t. Sie 3el)en ftnb, mit an tm »orbern Qtvtvtmitatin,

weif, mit batnller unterer (Jinfaffung unb einem fd)wargen £aarbüfd)el.

Sie #ufe ftnb an allen pfen.fdjwdrglid); bie #orner gelblid)grau.
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£)en <Somm,erbalg eines etwas grofern S3otfeS betreibt gtyrenberg,

folgenbermafen: ,
g.arb.e äelbtfd^raun, übrigens in aller ffftjf&j mit 2£uS*

nannte eines grauen., .an , ber §5aftS .beS. £inter:l)alfeS »erwifdjten gtetfenS,

tmb beS braunen, ^(.e<5enS;> we.td)er an £en Änieen etwas breiter ift, mit beut

t)orl)ergel)enben ubereinjrimmenb. £>ie IRMenljaare ftnb feiten, einen £otf

lang, unb mel)r .abgerieben a.lS jbeim »origen. £>er fd)wdr§ere SSart ift t>tet

?ür$er, unb faft .atte feine. #aare ft.nb an. ber ^pifce weif»

£)aS SBeiba^en.fyat, nad) (gljr.enberg'S Angabe unb nad) 2Cnftd)t beS

GrremplareS in b.er Diepgen tpnigli^en. Sammlung, eine feuere garbe aJS

baS 3ftdnnd>en; fte ift fal;lrotl)lid; unb ber SdngSjrreif be§ McfenS ift faft

gan§ \>erwtfd)t. Äel)le unb Unterleib ftnb weif, unb bie güfe benen beS

SftdnncfyenS dljnlid) gejeidjnet. £)ie £örner ftnb gelbtidjgrau, an unferem

(Sremptare gtemlid) bunfet.

Sunge fBeibdjen , bie nur l)alb fo grof als ber Söod unb beren dornet

nid)t langer als 2 Soll waren, Ratten biefelbe $arbe als bie erwad)fenen

fSetbcfyen, nur waren bie ^ufe bunfler.

£>ie S)imenfionSt>erl)dltniffe beS SöotfeS ftnb nad) (Sljrenberg'S

Angabe in parifer SJlaaf folgenbe:

gange son ber <Sd)nau£e bis gur <Sd)Wanjwursel, mit bim

gaben gemejfen . . ;i , . 4' 4" 9'"

ßdnge »on ber @d)nau|e bis gum (Snbe beS Hinterhaupts 10 3

— ber £l)ren . . . . 4 7

— ber «fpörner in geraber Sinie 1 6 3

— — — nad) ber Krümmung 2 9 2

—
. beS «BartS ...... 3 9*)

«Breite
,
grofte, beS ÄopfeS 4 9

i— feittidje, ber §6rner am Knorren ...... 2 2

— twrbere 1 3£

(Entfernung, gegenfeitige, ber £>l)ren ....... 4 4

— — ber £3aftS ber £6rner . . . . 10

_ __ ber @pi|en ....... 9 11

*) €tn ati&erel männltc&eö ©tfmplar, befTen gctaUange mir ttemg geringer war, '&atce

einen 95art »on 6" 4'"; £>tcfeö 3nt>ißiDuum trug Ht 2öinterfleii>-

8£>*
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Entfernung ber 4?ornerfpi|en son ber ©tynaufcenfptfce . . 0' 11" 9"/

£o> »om Söiberrift big $um «Soben . . . 2 8— »om $reuj bi§ baljin .......... 2 1 8
Umfang in ber SRttfe -be§ £alfe3 1 4 6
— be$ ßetbeS hinter ben SSorberfufen . . . . . 2 10 10— — — *>or ben Hinterfüßen 2 8 9— bei: ,£>6merbaftö ........... 6 3

ßdnge be§ <3d)wanseS ol)ne £aarpinfel ....... 3 4— be§ @d)n>anjptnfet§ o 5 9
£>er Unterfd)ieb beS S5eben t>on ben »erwanbten 3Crten tji fowo&l

burd) bie ^ef<$affent;eit ber £6rner, alö nod) ötelme^r burd) bie bunte ßeia>
nung ber §ufe red)t beutlid) auögefprodjen.

,
3)a8 SSatertanb be§ Soeben, fo weit e§ gegenwärtig befannt ijr,

ftnb bk gebirgigen £üjrenffrid)e , welche fowol)l ofrltd) als wejrlid) baS
tottye Sfteer cinfaffen, unb ba§ jwifd)en biefem unb bem fprtfd)en Speere

gelegene ©ebirge. ftorSfal 7

) giebt ndmlid) £ebja§ als bie £eimatf>

biefeS (SteinbocfeS an. SSurct^arbt 8
) 1)at tyn tyduftg auf bem ©inai

gefunben, fo wie in allen SBab^S füblid) oom9ttobfd)eb, befonberS sa^lreidj

aber in btn 2Babp§ SKöbfdjeb- unb (St 2C§fa$ wal)rf^etnlid) fommt er no$
weiter norbwdrtö in (Serien twr, inbem wenigjtenö ein dl)nlid)e§ £f)ier,

weldjeö inbef bisher t>on feinem Soologen unterfud)t werben fonnte, bort mit

bem Stamm §8 a^ l be§etd)net- wirb.- ©erfelbe S3eobad)ter 9
) f>a«e fdwn

früher auf feinen mu^euollen Reifen ben £3eben in £)beregt)pten unb in

7) Descript. animal. p. IV: „Baeden ex Hedjas affertur." 8) SKcifCtt ttf ©prien II.

©.681 unb 914. 9) Steifen in ^ubten. ©. 38, Bei ber 33efcl)ret&ung ber Jt&tcre jn>ifc&eti

Sffiuan unb 2)err: „auf ben otflt'cben ©ebtrgett ftnbet man bie Q3ergjiege, tt>o»ou »c& eine ja

©tut faf); im tfetm'gen Arabien Ij»eißt fte Soeben.'' — Unb ©.380: „%$ beFam oft «erg»

jiegen »on ber großen strt.ju ©eft'cbte, bu man nac& ©cfjenbt) jum SSerFauf brachte } fte (jaben

t
ange Monier, bte ftcf> naci) ber mtu betf SJtücFem? ju biegen; t&r gletfö fte&t man für tmn
großen £ecFerbt'fTen an. ©ie nennen fte ärtdl, foetc&en tarnen man w ©prten bem £trfcf)e

ßie&t. 3n öberegwten beifett fte £eptal unb tn @t)tien Q5eben." — SSJenn baber €T;ren*

berg ba* SSorFommen tiefe* fcbtere* in hübten betfreitet, unb aui? fofebem ©runbe ben ^amett

Capra nnbiana fßc unridjtig erFlart, fo t(l bte0 ein SSerfe&ett, tnbem et bU frübemt Stnßabc«

»on 95uccF&arbt unbeachtet selaffeu &at.
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kubiert M§ nad) <Sd)enb*> hinauf »abgenommen; aus (euerem Sanbe fotCte
•

aud), nad) Angabe bei* Verlaufet*, baS Grremplar Ijerrüfyren, meld;eS ber

fran§6ftfd>c Äonful in .Kairo für bie parifer (Sammlung angekauft fyattt.

ßfyrenberg mar &mar nidit fo glücflid) ben 23eben in hübten ju ©eftd)t

§u befommen, allein et* traf ilm in Stenge auf bem (Sinai, oon mo er

10 (Sremplare nad) Berlin einliefte , itnb eben fo gelang e§ il)m einige

<Stücfe in £>beregt)pten aufzutreiben, mo ftd> biefe Spiere auf bem fyofyen

Serge ©areb, meiner ber (Stabt <Siut gegenüber jwifdjen (Soffeir unb <Sue§

am Ufer be§ rotten Speeres liegt unb an 4?6$e ben ^>6<^>ften <Spi|en be§

©inai gleid) ju kommen fdjeint, aufhalten.

Sn feiner 2eben3meife Iommt ber S3eben, nad) ben Angaben oon SB u v Ä*

tyarbt unb (Effenberg, mit unferm europdifd)en (Steinbocke übereim @r

l;dlt ftd> auf fjofyen gtlfengipfeln in Raufen »on 40 biö 50 (Sfücfen auf,

unb s?igt g^o|e 35orftd)t unb (SdjnefligMr.

Sie 9£u|ung ift biefelbe, mie oon unferer 2Crt. (Eine grofe Stenge

mirb oon ben Cnnmofmern in Äeref unb £af*)te , bie tfyt gleifd) gern effen,

getobtet, unb bie großen fnötigen ^orner merben an bk ^aufleute in

Hebron »erlauft, metdje fte nad> Serufalem bringen, mo man fte ju SO^ef-

ferftieten unb Solcfygriffen »erarbeitet Sie S3ebuinen verfertigen barau§

SRinge, meldje fte am Säumen tragen, unb au$ ben Rauten machen fte

2Bafferfd)ldud)e. Sa6 gleifd) ijr oortreffltd) unb fdmtecft faji mt SftofytoUb.

Sie Sagb be3 Soeben erforbert ebm fo oiet $ül;nl)eit unb ©ebulb

al§ bie ©emfenjagb, unb bk Araber »erftd;ern, mie unfere (Steinbocföjdger,

baj? bie auf§ l)öd)jle gedngfrigten Spiere ftd) oon einer 2Cnt>df?e oon 50 ^uf
unb barüber auf bk §6rner ftürgen, oljne ftd) ju »erleben* 2Cm (Sinai -

Ijaben fte nad) 2Cu8fa.ge ber £3ebuinen in ben leereren Sauren feljr abge*

nommen , bod) ftnb fte l)ier immer noä) tyduftger, als auf btn oftlid) vom
rotten Speere gelegenen SBergem
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(5.)

Ser 3 f> <^ V a l. Aegoceros Iharal.
Tab. CCLXXXI. D.

Capra imberbis, cornibus brevibus, recurvis, subtriquetris, collo humerisque

jubatis.

Capra Iharal. Hodgson Asiat research. Caleutta. 1833. XVIII. 2. p. 129.

mttmm,
-— — London andEdinb. philosoph. Magaz. March. 1835. p. 225.

3)tefe wtlbe Siege 1

) ift erfr »or wenig Sal;ren oon #obgfon, bem

um bie -iftaturgefd)id)te SDftinbienö Iwdwerbienten engltfd;en JReftbenten ju

$atl)manbu, entbeut unb befdjrteben worben. SB.aS nur oon ilir wiffen,

üerbanfen wir einzig fetner S3efd)reibung, von ber im 9£ad)folgenben eine

t-ollftanbige tteberfe|ung gegeben wirb.

©pejififd&er (Styarafter: S)ie ^orner ftnb fuvj, bief, einfad)

gefrümmt, faft bretfeitig, etwas ättfammengebrücft, gefielt, oben fd)arf,

unten flad), gegen bte @pi|e glatt itnb abgerunbet; ba§ Minn ijr bartlos

;

bie §aare oon boppelter S5cfd)affenr)eit*

£)ieß faprijiäfe, frdftige unb flinfe, bod) tenffame unb intelligente

&f)ter mißt »on ber Sfcafenfpifce bis sur ©d)wan^wurjel faft 4 * guß, unb

f>at 2 § £uß <3d)utterl;6l)e.

£)er ßeib ift furj, »oU unb compact 5 bie ©lieber lang, aber ftarf;

ber £opf mäßig mit großen oerttfalen SMmenftonen ,
fd)mdd)tiger feiner

<3d)nau|e unb ttwtö gewölbter <Sttrne, welche in einer einförmigen ^ldd)e

von bem 2Cnfa£e ber §6rner bis §um (£nbe ber Sftafenbeine »erlauft 5 ber

£alS ift lang unb bünne, außen unb unten gebogen 5 bie SDlwen f^mal,

fein gebaut, aufregt, mäßig geöffnet, außen fur$ behaart, innen metft naettj

ber (Scfywanj furj, niebergebrücft, an ber SBaftS breit, fd)neU jugefirifctj

bte <Sd)nau£e berb; feine &!)rdnenl)6l)ten. 3)er Sfyaral in feiner gewolm*

lid)en ruhigen Stellung l;at ben SIMzn ttvotö gewölbt, ben SEBibemfl

niebrtger als baS -ftreuj, bte #interttyeile fetyr fcfywad) abfd)üffig unb ben

#alS wenig, nad) %vt ber £irfd;e unb Antilopen, gebogen, ^mittun ftnbet

l) (Sie barf m'c&t mit Um »on gr. @uöter unter t»em tarnen Bouquetiu du Ntpau!

a&sefcitöetett £&iere, tvelc&e* m Un Sfnttloyen 0e$a&lt n>ert»fn muf , »ewecfcfelt foerten.
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ftcr; feine Spur von «Bart; bie gange Unterfeite beä itopfeS ftef>t fo für*

gefroren, als bie obere gtdcfje auS* #m £alfe, namentlich auf feiner obern

Seite, unb über ber Sdjultergegenb . (nad) ber tfbbilbung aixfy tdngS beS

gangen Südens), ift baS £aar betr&^ttt* lang, fo bap eS bei guter 8e=

fd)a{fent>eit beS &l)iereS eine Sdnge von 7 bis 8 Sott erregt, £>er übrige

£f)eit beS gelles ift nur mit mdgig langen paaren bebeeft, welche voll,

fein, lofe an ben Seib angebrücft, ftraff unb an tyrer SBaftS mit fparfamer,

fel>r garter SBBotle untermtfe^t ftnb, £>ie langen £aare beS £alfeS unb ber

Schultern fmbwallenb, gerabe unb oben gefdjeitelt

£>ie allgemeine garbe ift fd)iefergrau (slaty gray), an ben (Seiten

mit «Roftfarbe gemtfd)t. Stirn unb £>berfeite beS £alfeS unb «KücfenS rotfc

bxaun ober bunfelbraun, SSorberfeite ber ©lieber unterhalb ber ßniee ebenfo;

eine Sinie vom tfuge bis gum Stfunbwinfet unb ein feitltdjer gießen an ber

Unterlippe gleichfalls; (Snbe beS SdjroangeS unb £>f)ren fd)warg5 Sdjwang*

murret, Hinterteile unb TCugenring l;ett rojrfarben; bie Unterfeite beS ÄopfS

ift fd)mu£tg gelbltcr/j ber Spate unten, fo wie bie SJtffte beS S5aud)S unb bie

Snnenfeite ber ©lieber eben fo, aber mit Sdjiefergrau unterlaufen; bieSriS

rotbraun; Sd)nau|e, £ufe unb £6nter büfter fd;warg,

£)a man nad) ber 23efd>affenl)eit ber £örner ^auptfdc^Xid) bk Xrten

biefer Gattung unterfd)etbet, fo muß von tynen eine befonberS genaue Joe-

fdjreibung geliefert werben, £>te £6rner beS StyaralS ergeben fiel) wenig

über bk Stinte, inbem fte rücfwdrts mit einer ftarfen converen Krümmung,

weld)e einen flehten Kreisbogen befd)retbr, gerietet ftnb 5
gegen bk Spi£e ijt

feine befonbere £>rel)ung. Zn ber 23aftS ftnb fte in 23erül)rung, unb bk

Trennung ift mefyr burd) bk allmdltge SSerbünnung ber $6rner, als burd)

ifyr tfuSeinanbenvetcfyen hervorgebracht (Berabe oben geigen fte eine fdjarfe

Scheibe, meiere an ber SBaftS berfelben ftarf gefielt, weiterhin aber platt

ift 5 unten fyaben bie «ipower eine breite gläcfye, bie britte Seite beS ©reiecfS

bilbenb, von bem bie betben anbern Seiten bie feitlid)en glddjen ber^örner

ftnb/ $flan ftet>t jebod) eine leichte SBölbung, fowol)t an ber untern als

an ben feitlidjen glddjen, unb bie SGBinfel ftnb untm etwas abgerunbet

£)al)er ftnb in ber Stfagnofe bie #orner nid)t breieefig
, fonbern nur fajr

breieefig genannt roorben, unb ba bie feitlid)e Sufammenbrücfung, obfcfyon

beutlid), geringe ift, fo würben fte als nur etwas gufammengebrücft be?
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fd)rieben. £>ie SKun^eln an ber SBuvset ftnb, wie gewolmlid), c-ueer, un*

regelmäßig unb fä)mal. <3o weit fte ftd> erjtrecfen, laufen fte »oülommen
unb. gleichmäßig um ba§ ^orn tyenmt, unb ftnb ol)ne ßnoppern.

£>ie ©roßen»erl)dltniffe be§ £l)iere§ ftnb folgenbe:

£dnge oon ber 9Zafenfpt|c big 3m: <5d)wan§wuräel . .... 4' 4"

r- be$ $opfe£ 11

©roßte #6l)e beffelben ........../.. 7
ßdnge beö <Sd)wan3eö mit btn paaren .0 7
— — — o^ne biefetben ........." 3^

#6l)e an ber <Sd)ulter .............. 2 6

—. beu SSorbergtieber bis jur 33aud)linie . 15
— bei* §interglteber bi§ jur Skud)linie ....... 1 8

Breite ber 35ruft 1 1

2dnge ber t>l)un . . 4£
— gerabe, bet ferner ............ 7

,£>6fye über ber 23aft§ (basal heiglit) berfelben ..... 3|

23rette an berfelben l|

©ewtdit 80 ^funbe.

©einen 2Cufenl) alt f)at biefeä &f)ier auf bem $imalat)a=©ebirge in

Sßepal, wo eö in ber $ftd!;e beS <3d)nee3 wol)nt, bod) fonnte £obgfon
nid)t in ©rfatyrung bringen, ob eS ftcf) je auf bie wirftidjen ®letfd)er wagt.

©teid)Wol?l ifi e§ fd!)ig bk £i£e beö &f)alö oon Sftepal red)t gut *u ertra*

gen, unb tarnt gejd^mt im ,<pau3ftanbe mit ber graten £eid)tigfeit gehalten

werben. @§ beft|t gang bk cfyarafterifKfdjen Säge ber (Gattung, wie fte

SBuffon angegeben fyat. SBemt e$ jung aufgegrijfen wirb, fo wirb eö

batb nad) feiner ©efangennefymung aufrieben unb vergnügt, unb binnen

SafyreSfrijr !ann e§ ftd)er mit ben jaljmen ©cfyafen unb Siegen auf bie

SSeibe getaffen werben, intelligent unb aufmerffam, wie e§ ijr, mad)t eö

bem digentfyümer wenig SDUl)e, unb e§ iffc eine $lage für bk beerben le*

biglid) wegen feiner ^etutanjj guweiten aber will eS, gleid)fam mit gdnj=

lieber S5erad)tung alles (ErnjteS , bk ftaunenSwürbigften groben feiner Sebs

fyaftigfeit, unb bie fonberbarjlen 2Ceußerungen feines ^>umor§ jur &ä)au

legen. Der Sfyaral ifr fel)r auSgelaffen unb »erfolgt bie ^aljmen 2öeibd)en

fo ^i|^9( baß eö öfters notl;wenbtg wirb, il)m entweber bie^omerju fluten,

bamtt
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bamit er fte mcfyt'fcu tobte ftofen Urin, oberen abjufottberm $obgfon
erfuhr, ba$ ber Sfyaral gefd)led)tlid)en S5erfct?v mit ©cfyafen, Stegen unb

felbft mit bem 9Kofd)uätt?tcrc r)atte, ot)ne jcbod) mit it)nen Sunge gu er*

geugem $ßon ber §al)men Biege ift er auffatlenb oerfd)ieben butd) größere

(§ompa!tUdt feineö SBaueS , 2ange ber ©lieber unb 2Cu6brucf be§ ÄopfeS,

fo wie burd> feine feinen l;irfd)dt)nlid)en £>i)ren unb ben (Sdjwanj 2
).

Saß übrigens wilbe Stegenarten nid)t blo§ auf bem fübticfyen, fonbern

and) auf bem norbltdjen 2Cb£)ange be§ ^imalapa=©ebirgeS gefunben werben,

tyat SDloorcroft 3
) nad)geroiefen, inbem er eine fold;e wilbe, in 2abaf

einl)eimtfd)e Siege anführt, ot)ne freiltd) eine 33efcr)reibu.ng gu geben, fo bafi

ftd> über il;re (Stellung gu ben eben d;arafteriftrfen Tt'rten nichts fagen lagt 4
).

2) <go n>ett bte €Dtittf>e«£unc? aitl ben Asiatic researches. @pa
c

ter lieferte $obgfon (im

London aud Edinb. philosoph. Magaz. March. 1835. p.225) bte SSefchreibung einetf er$r<acbfeuen

SRdnncöcn«, baö er in feinem ©arten lebenbig unterhielt. £>a|felbe tt>ar 50" laug unb 33" hoch 5

Die Jporner 9" laug. £)ie §arbe tuar außen tief braun, innen graulichblau, unb bte C9td(>nc

größtenteils »ort gleicher "Saibung. £>ie SSotberarme, ber untere £beil ber ©cbcufel, unb

ber t)intcre £beil ber 5?aufc rojtfai&en. £ite gange 2}crberfeite ber ©liebmöjTen, fo ftn'e t>a$

ganje ©eftebt unb ik fangen fcb>arjbraun$ bte bunfle Saibe auf ben beiben legten £beilen

bureb eine blaß totblicbe £<uigelmic gctheilt, unb anbete fürjere t-or ben Stugen. £t>pen unb

$utn behaart, mit einem fchivarjUchen SlecE jeberfeitö unter bem. SJiunbe. ©piije betf ©cbftjan*

lt$ unb ber obren fchtvarjUcb. Sftacf te £betle beS SRunDe« fchn>a
c

rjlicl)- IjriS bunfel rotbraun

(red hazel). ©eruch ju geh>ijTen Seiten fehr heftig. £er Sharal jeugt mit ber ßatt^tege-

3) Transact. of the roy. asiat. soc. of Great Britain and Ireland. I. p. 54. 4) Unter

6em tarnen Capra imberbis barbara hat Q3la inoille (Bulletin des sciences par la soc. phi-

lomatique. 1816. p. 81) eine ojiinbifdje' 3iege, aber freilich bloö nach Slbbilbungen unb Q5e*

fcbjeibungen, tvelcbe ihm in £onbon gejeigt tvurben, aufgeführt, bte mit bem 3haral oertuanbt

ju fenn fcljeint, unb meüeicbt burch 33a|tarbseugung auch »on ihm herrührt. 93latnt>i(ie gtebt

fca^on folgenbe 95efcbreibung: „3u ber augern ^ilbung hat fie siel Slehnlichfeit mit Um
faufafifeben ©teinbotf; ber Zäh i(l getfrccFt unb btcf, ber Spalt Furj unb fehr breit, bie JSeine

jtemlicb\ lang unb boef) jtarE. £er $opf gleicht fehr bem be$ SÖtbberS, ber sftafenrücfen $
gebogen, bte ©tirn getvolbt, bie 4>hren horijontal unb mittelmäßig, -©ie ^orner ftnb feht

jufammengebrücft, (tueergerunjelt, liefen an ber 35aft'$ fafl aneinanber, unb entfernen ft'c$

tanu nach aupen unb hinten, inbem fie ftch (t\va$ tüinben; beim Söeibchen ftnb jie fleittet

unb tveniger jufammengebruclt. £>er ©ch^njanj ifi nach oben geFrümmt. ©ie ^>aare finb im
allgemeinen für} unb gebrangt, auf txm -f>alfe unb am größten Shell betf SHucfen^ ftnb fte

langer unb bilben eine 2trt »on febmarjer Sidhnc; unter bem Äinne i|l hin Q5art, fonber«

unter ber ©anafche eine 2trt Söamme ober l)angenber ^aut. ^5ieSarbe i|l bunt au$©chn>arj,

fRothlic^ unb SS5ei§, tua$ jiemlich unregelmäßig »ertbeilt i(l, unb barauf fchliefeit laßt, bafr

öa$ sur ^5eohacl;tun0 MXMtötte £&iet im £au$|tan&e ftc& befinben mochte/'

Xfrtfcv v. II. ^äifte. 8 &
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(6.)

JDie $noppettt*3ieöe. Aegoceros tubericornis.
Tab. CCLXXXI. E.

Capra sordide helra, cornibus mediocribus, compressis, retrorsum dein in«

trorsum Yersis, margine anteriore tuberiferis; lateribus capitis, collo

truncoque pilis copiosissimis longis vestitis.

— Aegagrus Cossus. Blainville bullet, des sc. par la soc. philomatique

1816. p.Sl.?

— Jemlaliica. Hamilt. Smith in Griff, anim. Kingd. IV. p. 303. mit f^joncr

mm. — v. 872. 5. .

— — Fisch, syn. mammaj. p. 649.

Siefe au§gejeid)nete %vt fennf man lebtgtid) burd) ben <Sd)dbeJ unb

ba£ %tU im brittifcfyen Sttufeum. Hamilton ©mitf) fyat bat>on eine Ux^t

Betreibung nebfl einev fd)6nen Betonung, welche wir Jopirt fyaben, entworfen»

Sie tton SBtatnüiUe unter bem tarnen Capra Aegagrus Cossus naä)

23efd)reibungen unb guten Figuren, bie fyxn in Sonbon mitgeteilt würben,

angeführte Stege fcfyeint »on berfelben %tt ju fetin.

Sie dufere $orm ber $nop»em-3iege bietet *>iet SCuägeseidmeteS bar.

%n ©roße Jommt fte ol)ngefdf)r bem (Steinbocke -gteid), fyat aber ein gan$

anbereS #u§fet;en. Sie ©eftd)t§Iinie ijr gerabe, obfd)on bk SJorragungen

ber £6rner ber ©tirne ben 2Cnfd)ein einer 3Cu§f)6l)lung geben ; bie 3Cugen

ftnb giemlid) fd)mat, bie £)f;ren fur§, fd)mdd)tig unb an ber <Spi|e abge*

runbet; bk $upe auffatfenb ftarf , ber <Bfy\van$ fefyr fur§. Sa§ £aar ijr

an ©eftd)t unb §üfen für}, am Spatt unb Seibe fefyr reicfylid;, lang unb

locfer, an ben SBangen au6nel)menb lang unb grob, gleid) einer fißwens

malme auf jeber (BüU be§ £opf§ fyerabl)dngenb unb fenlredjt aud) über

bie (Schultern fatlenb ; ein eigentlicher dkiSbart fel;tt bafur.

Sie §6rner ftefyen fcfyief auf ben «Stirnbeinen, ^temüd) f)od) über

ben klugen, jropen an ber 23ap beinahe jufammen, ftnb außerorbentlid)

gufammengebrudt
, fajrflad), 9" lang, 4:-" an ber SSurgel breit, aufwärts

geneigt, bann plo^lid) gegen bk <Spi|en tietfcfymdlert, meld) le^tere ftd>

einwdrta fefyren, fo ba$ fte über bem #aI3 fafr jufammentreffen. Sie
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ttorbere $ante bcr $6rner tft mit 7 runben unb faft abgelösten flehten

Änoppent befe|t, bie wie Stoffen gehaltet ftnb, allmdfylig gegen bie ©pi|e

gu abnehmen unb von benen jeber ben Anfang einer gälte bejeicfynet, welche

um bie äußere $ldd)e in gorm einer Spinne lauft unb oljngefdfyr 4" glatt

laßt, wo fte in einer @pt|e ausgebt. £>ie ©cfyäbelfnocfjen ftnb auSnel;menb

fiarf unb fd)W:r, ol;ne einen leeren Staunt an jeber (&eite ber Sftafenbeine,

wie biep bei ber fau?aftfdj)Ctt unb 33egoargtege ber gatt tjf*

£)ie garbe beS ganzen Sfyiereö ift fd)mu|ig weißlicfy rehfarben (dirty

whitish-fawn), mit einigen braunen ©teilen untermifdjtj üon ber ©tirne

lauft gegen ba3 Sftafenenbe ein fcfyroarger SdngSjlreifen, ein d^nlid)er giefyt

ftcf) IdngS bem SftM^vatf) fort , unb ein anbercr ftnbet ftd) auf ber SSorbcr*

feite ber gfüfie. £)ie ^orner ftnb bla$ afcfyfarben (ashy - buff).

%U Aufenthaltsort biefer hi$ je|t nod) giemlicj) unbekannten Siege

wirb ber S)i|tri!t von Semlafy ,
gwtfd;en ben Quellen beS ©argen) unb

©ampoo, angegeben; l;ier ijl bie l)6d)|te ©ebirgö^ette »on ßentraUAften,

wetd)e ben $ern grotfdjen ben wcftlid)en unb fübojtlidjen Sweigen beS

§imata^a=©ebirge§ bilbet.

(7.)

©te $5t$äX$k$t Aegoceros Aegagrus.
Tab. CCLXXXII.

Capra cinereo -rufescens, gula barbata, cornibus arcuatis, compressis, ru-

gosis, antice carinatis.

Capra Aegagrus. (Scfyreber'S <5au$fy, V. ©. 1266»

Aegoceros Aegagrus. Pallas Zoograph. I. p.226. tab. 16. c. fig. 3, 4, 5.

£>bfd)on tiefe Siege in iljrer $eimatl> — ben Alpengebirgen ÄlemajtenS,

3)crftenS unb bem $aufafu8 — feineSwegS feiten tft, fo ftnb bod) bie

mangelhaften 9Zad)rid)ten, welche ©mettn Inntertaffen \)at, feit biefer Seit

ntcfyt BerooUjtdnbigt worben. SBei iljrer großen Uebereinjtimmung in ©eftatt,

8 <S*
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©rope, $om ber £6mer unb Seben§weife nttf unferen gewöhnlichen §au§*
jiegen, laffert ftd) feine Stterfmate aufftnben, burd) welche ftd) eine fpegiftfcfye

Trennung beiber rechtfertigen liepe. <§ö fd>eint im ©egentf)eite , bap fte

in btefer SSegiefjung in bemfelben SSerljaltniffe gu einanber flehen, wie Sßitb*

pferb unb SBitbefel gum £au3pferb unb $au§efct. <Setbjr bte $drbung ifi

fein wefentlidyer Unterfd)ieb, inbem man in ben bat?ertfcf)cn unb tyroter

2Clpen genug gatyme Biegen jte&t, bie fajf baffetbe Kolorit, wie bie »on

©melin betriebenen SSejoargiegen (<Sdj>rcbcr V. ©. 1266), geigen.

©o tyduftg triefe 2Crt in ben gebacken Vorgebirgen #ften$ oorfommt l

),

fo fetten ftnb jebod) bie 23eif»iele, bap wilbe Siegen, unferer gewöhnlichen

£au§raffe ober ber SBegoargiege vergleichbar, in anbern fidnbern gefunben

roorben ftnb. Sie brei »on (Suoier 2
) betriebenen Spiere, welche guSCn*

fang btefeS Sal)rl)unbert§ in bie parifer Menagerie unter bem tarnen »on

<Steinbocfen abgeliefert würben, unb nad) TCuSfage ber Berf aufer am ©ropen

(St. 33ernl)arb eingefangen fewn fottten, fyatUn atterbingS in üirer $orner*

bitbung grope TCe^nüd^fctt mit ber $au§ = unb SBegoargtege, fo bap man
wof)l geneigt fepn fonnte, fte für ledere an^ufe^en; allein ntd>t bloß bie

3al)ml)eit, welche biefe Spiere geigten, Itep Sfttptrauen in bie 3Cu§fagen

tfyrer $üf)rer fe^en, fonbern SÄeiSner unb ©rf)inj 3
), inbem fte auf bie

grope 2Cel>nlid)feit biefer 3iegen mit ben S3aftarben oom «Steinbock unb ber

£au§jiege aufmerffam mafytm, erklärten fte für weiter nid)tä, att für

fold;e 9ftifd)linge. 3Mefe£$ermutl)ung, welche bereits oon (Süoier angebeutet

worben, wirb wofyl auper allen Bweifel gefegt, wenn man gebaute Spiere

mit bem »on SSerf^out oon Sergljem 4
) betriebenen 83a|farbs@rem*

boefe oergteid)t, wo ftd) eine dljnltdje §ornerbilbung unb bajfetbe (Efeläfreug

ftnbct 5 überbiep ftnb Weber »or* nod) nad^er wilbe Biegen auf ben <2d;wei=

5er 2Clpen beobachtet wotben. (Ermahntes 23eifpiel fann atfo feine§weg§

baju bienen, ba§ SSorfommen ber SBejoarjtege im ?Cbenblanbe nad)§uweifen.

(£§ ftnb jebod) nod) mcfyr Angaben oorljanben, in wetzen t>on wilben Biegen

in Europa gefprodjen wirb. SS a r r
5
) leitet unfere jaljmen »on bm mlben ab,

1) Sfuf bem ßaufafu* tjl fte troc^ immer ja^mc^ üor&att&ett 58gl. M 6 n 6 1 ri e s cataiogu«

des objets de Zoolog, recueill. au Caucase. p. 24. 2) Menag. du Mus. II. p. 177.

3) ftatursefö. &. @««0t&. @.370. 4) £opfna^ SKapj. U, @. 31. 5) De re rast.
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unb bewerft, ba$ btcSnfet Gaprafta im mlttcttanbtfdjcn Speere r>onte|tern bcn

tarnen erhalten fycibt. Sttefyrere Snfetn im gebauten Speere führen bk 33e=

nennung Siegemnfew, warjrfcfyeintid) weit fte son wüben Siegen Bewohnt

ftnb. Am bekannteren att bei: Aufenthaltsort biefer £J)iere ift bie Heine

Snfet SXaiJolara in berSftdtye »on «Sarbinien. „£3 ftnb biefeS," fagt ßetti 6
),

„?eineSweg§ (Semfen ober (Steinbocke, fonbern freie untrer trrenbe Siegen,

wefd)e mit i>m §af)men ju einer Art geboren. £3art, £6rner unb $arbe

ftnb bei beiben gleich, nur fyaben biefe wüben Siegen färjere £aare; bage=

gen ift u)re ©röße fo auferorbentüd; , bap ein ©tücf uon tynen §wei ge=

meine Siegen aufwiegt. Sur ©rofe fdmmt nod) ber m*trepd)e ©efdrotaef

ü)reö §tetfc$e§, welcher ftd) nid)t bfoS auf bie jungen Siegen, fonbern aud)

auf bk SBocfe erjrrecft. <&k ftnb gteid;fam bie einigen Ferren ber Snfel,

welche auf er ü)nen weber »on 5DZenfcr;en, nod) erobern Spieren bewohnt ift."

SSegen ifyreS guten $(eifd)e§ werben je^uwetlen »on <Sarbinien au§ Sagb*

partf)ieen auf £cu>otara unternommen.

Sa SKarmora 7

) fc|t ^tngu: „3)te Stegen ber Snfel £at?otara ftnb

Mne§weg§ ftejiftfd) r-on benen, bie im#au6ftanbe leben, üerfd)ieben. Auf
jwei Reifen, bie id) nad) biefer flehten gnfel $ur näheren Äenntntp gebauter

Siliere unternahm, war id), nid)t o$ne x>kk$Jltye unb (gefahren, fo glücf*

tief) einige gu tobten. Saburd) überzeugte id) mid), baß fte »on berfelben

Art, mc unfere Raubfliegen ftnb. (£8 giebt gan§ voäfe, fd)warge, braune,

rotf)lid)e, gefdjeefte u.
f. w. £>ie SSerfdjtebentyett ber ^drbung unb t>k

S3efd) äffen!; eh hjreS RaareS lafien leinen Sweifet über bm eigentlichen Ur*

fyrung biefer Siegen, bie r-on ja^men, gu irgenb einer Seit auf biefer Snfet

SitrMgetaffenen Spieren abftammen. <&k ftnb burd) bie ungeheure ©rofe

it>rcr Römer ausgezeichnet.

%ixd) auf ber Snfel SKonte d)rtj!o, welche nod) Heiner al§ Sasotara ift,

follen wilbe Siegen ttorfommen, W fidjertid) benfetben ttrfprung, wie bie

»origen, fyaben.

Hb. IL c. 3. p. 232. (ed. Schneid.): In Sauracti, Fiscello caprae ferae sunt, quae sa-

liimt e saxo pedes plus sexagenos. Oves enim, quas paseimus, ortae sunt ab ovibu«

feris, sie caprae, quas alimus, a capris feris sunt ortae, a queis propter lialiam Ca-

prasia insula est nominata. 6) I, @, 110. 7) Voy. en Sardaigne. p. 160.
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(8.)

SMe jal)ttte Stege. Aegoceros Capra.
Tab. CCLXXXIH— CCLXXXVII. E.

Capra cornibus carinatis, arcuatis.

a) 25 te 2Jtr t überhaupt.
Tpa/ou Arist. bist, animal. V. c. 11. n. 135.

Alyeq. Arist. Iiist. animal. VI. c. 15. n. 250— 263. *- Vlll. c.13. n. 18—23.~
1X. c. 4. n. 70— 75.

Capra. Flin. hist. nat. V1H. c. 50. (c. 76 Harp.)

At£. Ofpian. cyneg. II. 326.

Capra, Hircus, Hoedus. Gesn. quadrup. p. 270, 301, 314.

—i et Hircus. Aldrov. bisulc, p. 619.

ym — — domesticus. Jowst. quadrup. p. 65.

— Rai syn. quadrup. p. 77.

— cornibus carinatis arcuatis. Linn. syst. nat. 2. p. 50.

Tragus domesticus. Klein, quadrup. p.15.

La Chevre. Buff. hist. nat. V. p. 59. tab. 6— 12. — XII. p. 136. tab. 18—21.

Le Bouc, la Chevre domestique. Briss. regn. animal. p.62.

Capra Hircus. Linn. syst. nat. 12. I. p. 94.

The domestic Goat. Pennant. syn. quadr. p. 14.— Uc&erf. JJOJI 23 e d) ft. I. ©.55.

Capra Hircus. Erxl. syst. regn. anim. p. 256.

Aegagrus ß. Hircus. Linn. Gmel. syst. nat. I. p. 193.

Hircus. SSIunurt&ac&'ö fyanlh. Ux ^aturcjefcfy. 5fc Slttfl. <5.113.

Common goat. Shaw gen. Zool. II. 2. p.369. tab. 199.

Aegoceros Hircus. Pallas zoograph. I. p.227.

ßoucs et chevres domestiques. Cuv. regn. anim. I. p. 275.

Chevre domestique. Fr. Cuv. dict. des sc. nat. VIII. p. 509.

Capra Hircus. <5d)re6er'$ ©äugtlj. V. ©. 1268.

Chevre ordinaire. Capra Aegagrus, var. Desmar. mammalog. p. 483.

— — commune, Desmoul. dict. class. d'hist. nat. 111. p. 578.

Capra Hircus. Gp.iffith anim. Kingd. IV. p.305.

— — Fisch, syn. mammal. p. 484.

£)te 3^ßs. ©cftmoIjS £f)Kröcrebrun0öfunbe. <5. 275.
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b) Waffen.
I. ©enteilte 3fege. Capra vulgaris. Tab. cclxxxiii.

Capra barbata, auribus erectis, cornibus retrorsum extrorsumque arcuatis,

pilis rudibus.

©erneute £<m$$fege* ©djre&ev'S ©Sufltl}. V. 1. © 1268.

II. Swerg* ofcer 2Btt>aI)*3te9^ Capra reversa. Tab.ccLxxxvi.

CCLXXXYI. B.

Capra barbata , auribus brevibus , erectiusculis , cornibus erectis apice

recurvis.

Capra reversa. Lurar. syst. nat. 12. I. p. 95.

Boua de Juda. Buff. bist. nat. XU. p. 186. tab. 20, 21. — Suppl. 111. p. 96.

tab. 13.

Cbevre naine. Fr. CuV. et Geoffr. mammif. 15. livr.

Capra Aeg. reversa. Desmar. mammalog. p.483.

III. ^tacfyfyömfge 3w**3ätege. Capra depressa. Tab.

ccLxxxvir.

Capra barbata, auribus erectis, cornibus depressis, ineurvis, minimis, cranio

ineumbentibus.

Capra depressa. Link, syst. nat. 12. I. p. 95.

IV. @ttt£äüge. Capra ecornis. Tab. cclxxxvii. b.

Capra barbata, auribus demissis, cornibus nullis, pilis brevibus, dorso pec-

tore femoribusque longioribus.

Ungelernte Stege, ©cfjre&er V. 1. © 1274.

V. Wlam brtfdje Stege. Capra mambrica. Tab. cclxxxv.

Capra barbata, auriculis longissimis pendulis, cornibus reclinatis, pilis fus-

cis, longiusculis.

Capra mambrica. Linn. syst. nat. 12. I. p. 95.

©Smfcfye 3tege. ©cfyre&er V. 1. ©. 1273.

VI. Singortfdje ober $ätnel$iege. Capra angorensis. Tab.

CCLXXXIV.

Capra barbata, auriculis declinatis, cornibus spiralibus diverse flexis, pilis

longissimis, crispis, albis.

Capra Angorensis. Link. syst, nat 12. I, p, 95.
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Sitsortfc^c 3tegc. ©cfyre&er V. 1. @. 1272.

Sfogora 3tegen. C^öecftKrlüfS) Stbbilb* ber Jpcmatfjimafiett. ©tutrg. 1834. Cfe

2tefcrg. ©.24. tab.36.

VII. ©fyarcl* ober $af3>mfr$Uge. Capra anigera. Tab.

CCLXXXVII. A.

Capra barbata, auriculis latis pendulis, cornibus erectis, spiraliter contortis,

pilis exterioribus longis, rectis, albis aut variegaüs, interioribus laneis,

tenerrimis, albo-canis, copiosissimis.

Goats. Turner account of anEmbassy to the Court ofTishoo Lama in Tibet.

Uebcrf. »on ©prengel. IV. ©. 144.

Chevre de Cachemire. Fr. Cuv. et Geoffr. mammif. livr. 6.

Capra Aeg. lanig-era. Desmar. mammalog. p. 4S3.

Notice sur les chevres asiatiques ä duvet de Cachemire, par M. Polonceau.

Paris 1S24.

Bonafous sur l'introduct. des chevres du Thibet enPiemont. cBibliotheque

univers. Agriculture. XU p. 273.)

Tower on the naturalization of the Casbmeer Shawl-Goat in England.

(Jameson Edinb. nevv philosoph. Journ. 1829. p. 321.)

Gjadjemtr* Siegen. Slbbtlbg. ber ^aüStfyterraffen. ©titttg. 1834. 6te Cteferg. ©. 24.

tab. 36.

VIII. 3°t te ^3^ege. Capra villosa. Tab. cclxxxvii. e.

Capra barbata, auriculis latis, pendulis, cornibus decumbentibus, spiraliter

contortis, pilis exterioribus longissimis, fasciculatis, fusco-nigris, inteiio-

ribus laneis tenerrimis, raris, nigricantibus.

Chevre du Tibet. Capra Aeg. Thibetana. Desmar. mammalog. p. 484.

Observations sur les chevres Thibetaines du troupeau d'Alfort, par M. de

Mortemart. Paris. 1823.

Nouvelle espece de Chevres ä duvet. Polonceau notice. p. 11. tab. 1. fig.2.G.

IX. ÜiRepali'Stcge. Capra arietina. Tab. cclxxxvii. f.

^Japra cinerascens, auriculis latis pendulis, cornibus parvis, spiralibus, me-

topio convexiusculo.

Chevre du Nepaul. Fr. Cuv. et Geoffr. mammif. livr. 18.

— — — Capra Aeg. arietina. Desmar. mammalog. p. 4S5.

X. £>fe
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X. 2>te bucfelnaftge 3icgc« Capra resima. Tab. cclxxxvii, G.

Capra imberbis, rufescens, metopio praeter modum resimo.

Capra indica. Gesn. quadrup. p. 1097. mit Slbbtlb.

— — Jonston quadrup. tab. 26.

Bouc et Chevre de la Haute - Egypte. Fr. Cuv. et Geoffr. mammif. 10°,

12° livr.

Capra Aeg. thebaica. Desmar. mammalog. p. 484.

-— Aiies p. thebaicus. Fisch, syn. mamraal. p. 493 *).

SBewi wir f>tcr bte %afyme Stege gefonbert von ber wtlben aufführen,

fo gefd)tei;t biep femeSwegS, weil wir ft'e als eine felbftjtanbige %xt anfetyen.

Sm ©egentljcil ftnb wir ber fd)on im SSorl)ergel)enben ausgekrochenen 9Äct*

nung, bap nid)t nur bte 23csoar§tege, fonbern felbft aud) bie $noppern=

Siege unb ber Sfyaral fammt unb fonberS mit ber ^au^ste^e ttrfprün^Ud)

eine einjige^rt ausmachen, welche in »ergebene, tfyetlS witblebenbe, tf;eilö

bomejitjirte Waffen ftd> gefonbert |)at %ud) !6nnen wir bie meifren gafymen

Siegenraffen mit größerer ober geringerer SSe'jttmmtfyett auf bk im Sujranb*

ber greifyett lebenben Spiere tiefer %xt aurücf führen, unb wir würben mel*

leicfyt eö bei allen Tonnen, wenn un§ bte &(;ierwelt ber afrüanifcfyen ©ebirge

unb gumal ber 2Clpenletten SKittelaftenS bejfer als gur 3c.it befannt wäre.

§8on lederen wtffen wir burd) Sftoorcroft'S *) »orläuftge tfngeige nur fo

viel, bap mefyr »erfcfyiebene formen »on Söilb^iegen bafclbft vorkommen, als

bisher in unfern §oologifd)en <Sr;ftemen aufgeführt werben ftnb.

(ES ift überhaupt hei. ben Siegen Diel leichter t>ie wilben mit ben jafc

men Waffen ju paratletiftren, als biep beim (Sdjafeber gfatt ijr. ©er ©runb
bat)on liegt nafye. 3)aS <5d)af ift in eine fotcfye unbebingte 2Cbl)dngig!eit

som SÄenfdjen geraden, bap eS leinen SSerfucr; wagt, ftcf) berfelben gu ent*

l) £>ie »on QSlatntJillc in beut Bull, de ia soc. phii. 1818 betriebene Chevre Cossn»

et Chevre imberbe, welche Sifc&er unb ©rif fit!) unter ben ^au^raffen, erfierer bei ben

©trafen, teuerer Jet ben Biegen auffuhren, fontien $ur Seit meßt eingereiht toerben, fca Beit>e

Sbiere btii naef) Zeichnungen unb banbfcOriftlic&en SÄittbeilungen charafterifirt finb, tvobet e$

unbejtimmt gelaffeti iji, obfie im sahnten ober hn'lben iJutfanbe tn Ö|iinbien »orfomtnen. SSabr*

fcfieinltcb iji le$tere$ ber Sali, toe^halb ihrer berettö bei ben SSilbjieflen gebaut Sorben i#.

2) Traasact. of the roy. asiaL soc. of Great - Britain. I. p. 54.

Vhfy.V. IL ^otfte. 8 g
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gießen; nur gufdttig fonnte e.8, inbem e§ t>om 9ftenfd)Ctt in einer unbewolm*

ten (Scgenb aurücfgeiaffen würbe/ $u einer ©eibjrfränbigfett gelangen, welche

tnbeß n>of>t »ön feiner langen S&uer fenn mochte, 2CnberS bd ber Stege.

©tefe behauptet oon Statur 'eine größere ©elbfttldnbigfeit gegen ben SÄen*

fd)en, unb f)at ftd) tym feineSwegS als willenlofeä SGBerfjeug ergeben. Sfyr

ijr e8 be6l)atb aud) efjer moglid), ftd) unabhängig oon tym ^u erhalten, unb

wenn fte baljer auS irgenb einem ©runbe au§ ber (5kmetnfd;aft mit bem
SD£enfd;en fommt, fo Unn fte in günjrtgen 2ofalttaten leid)t ftd) fetbffc fort»

frtjrcn. «So wiffen wir 3. 83., baß Stegen auf ben ©übfeetnfeln oerwilbert

ftnb; eben fo ij! e§ t>on ben <Sd;rtftjMlern angenommen, baß bk auf mel;=

reren Snfeln beö mitteildnbtfd;en 3£eere§ »orfommenben Stegen blo§ »erwtl*

berte ftnb, bie t>on ja^men abftammen. ©et'bjt bk aftattfd;e SBejoargtege

fommt in ©eftatt unb $drbung mit Dielen Snbtotbuen unferer gewöhnlichen

Sftaffe überein, fo baß man nid;t um^tn fann, jene gleichfalls att einen Der*

wilberten <Sd;lag anjufel;en, wetd;er otetfetd;t fd)on in bin älteften 2dUn au§

bzm SSerbanbe mit bm Sftenfd;en ausgetreten ijr. ©ben fo leid)t tji bteß

Ui ben Siegen be§ ^)imalana=©ebirgeö moglid), wo bte SpauSraffen-ofynes

bieß in einem fyalbwilben Suftanbe leben. 3Cber alte btefe SStlb^tegen Tonnen

jung eingefangen ofyne Schwierigkeit an ben §au6|tanb gewohnt werben,

unb aud) biefer Umjtanb mochte barauf Anbeuten, bafi fte urfprüngltd; für

benfelben bejtimmt gewefen ftnb.

pb ber Steinbock burd) Paarung mit tterwilberfen ober tafyrwn Sie«

gen gleid;fatl§ gur (Entfteljung befonberer unb conjtanter formen unter bk*

fen gieren beigetragen fyabt, wie tyallaS meint, laßt ftd; gwar nid)t ge*

rabeju Derneinen , wetterflerer ftd; mit festeren fruchtbar paart; inbeß, wenn

au6) einjelne Snbhnbuen, fo .weift bod; wemgjtenS leine unferer befannten

Waffen »on ber #au6$iege auf einen fold;en Urfprung t)in. @i)er modjte

man a\x§ ber jweibeutigen g$efd}affenl;ett mand;er Stegen « unb Sdjafraffen

ftd) jur %nnal)mt berechtigt l;alten, ba^ bciberlet Unterarten eine für alle

Seiten frud;tbare 9Zad)fommenfd;aft mtteinanber erzeugen konnten, wenn nur

guerjr eine folcfye fSermutl;ung burd) guoerldfftge Beobachtungen ju einer un*

umftößlid;en &l)atfaci)e gemacht wäre. £)te Folgerungen aber, welche fiä) fjier*

au§ ergeben würben, ftnb fo bebeutenb, unb unfere bisherigen Erfahrungen,

wie bteß auf @. 1282 ausführlicher befprodjen ifr, nod) fo wenig auSretd;enb,
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baß wir gu einer folgen tfnnafyme unS burdjauS nid)t ct;er verfielen fön*

nen, als bis fte burd) baS (Sjcveriment außer alXen Sweifet gefegt ift.

Sßie bem aber aud) fepn möge, gewiß ift eS, baß bie Biege fdjon in

t>tn dlfejten Seiten im «!pauSjtanbe gefunben wirb ; benn obfdjon bk t)ifrori*

fd)en ©ofumente bei Ü)r nid>t fo weit als beim @d)afe hinaufreichen — viet=

teicfyt nur, weil fte von viel geringerer 25ebeutung ijl —
: fo fommt tt)r Sftame

bod> fd)on unter ben £)»fertl)ieren vor, hk 2tbraf;am bem #erm bargubrin*

gen fyattt.

SCften ijl atfo, wie bei alten #auStl)teren, fo aud) bei ber Siege ber #uS*

gangSvunJt, von wo fte ftd) mit bem SKenfdjen je|t über ben größten St;eit

ber bewohnten ßrbe ausgebreitet f)at. Keffer als baS <Sd)af fann fte bie

4?tfcß aber weniger bie .Stätte '»ertragen.

£>ie gafyme Siege ftnbet ftd) in mehreren, gum Sfjeit fef)r verriebenen

Sfcaflfen, von benen bisher nad)fotgenbe befannt geworben ftnb.

I. (Gemeine £auSgiege, Capra vulgaris. Tab. CCLXXXirr.

.£)te §6rner feigen gemöfmtid) anfangs gerabe in W $6t)e unb frum*

men ftd) bann nad) t)inten unb auffen; bod; ift it>rc gorm nid)t conjtant,

mitunter festen fte fogar in beiben ®efd)ted)tem 3
), gumeiten ftnb fte and)

vierfad) vorfjanben
4
). (Sie ftnb aujferbem ftarf gufammengebrueft, ber £)uere

nad) gerungett, unb bn ben S3ocfen großer als Ui ben ©eifen; bti erfteren

erreichen fte mitunter eine Sdnge von metjr atS ^mi $uß.

£)ie Dtjren ftnb aufrecht, unter htm Rinn ftefyt nn SBart unb M vie»

ten ^nbivibuen ftnben ftd) vor l>tm #atfe 2 ^autoertdngerungen, welche

an 3 Sott tjerabfyängen unb ©loderen ober (Eicheln genannt werben.

£)ie §aare ftnb lang, aber grob 3 unter ü)nen liegt eine fetjr feine, wtitye,

gtdngenbe unb tcidjte SSotle ($taum), bie gewötjnlid) gang fd)tid)t ijl. (Sie

giebt in ber Sieget nid)t viel aus, rann aber bn forgfdltiger 33ef)anblun&

ber &t)iere aufs doppelte unt> X>reifad)e gebrad;t werben. £)iefer $taum

3) 3u &en ungeljontten 3nt>ftH&uen t>ief«<Kafi> geljSrt bie tum gr- €uotef in &er25jlen

fiefetuRö a&0c6ilJ>ete 3mt> 4) <£men folgen »ierl;prnt0cn üiegw&cc? ftnt>ct man in &«
32jfcn SUferuna öefiel&en SBerFef

8$*
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Idft fid) vom 5ftdr§ BtS in ben Sftat letdjt au§fdmmen, unb ein auggewad)*

feneö glaumtyaar ijl mitunter l£3ott lang 5
),

£>ie $arbe bei* 3tegen ijl gewofynlid) weif, bod) giebt e§ aud) graue,

blduticfye, braune, fd)warje unb.geflecfte. -2Cmndd)fren ber 33egoargiege forn?

men in ber ^drbung bie £au§§iegen von rotbrauner ober braungelber $at:

bung mit fd)war§em SRücfenjlreif, ber guweiten wieber von einer £meerltnie

über bie (Schultern burd)fd)nitten ijl. (Solche Siegen ft'efyt man fyduftg in

SRuftanb 6
), £)euffd)lanb unb fetbjl in (Kolumbien 7

). §8on befonberer gar*

bung fommen fte mitunter in Säurten vor, inbem fte ganj fd)war§ ftnb, mit

rojlfarbenem 33aud)e unb $üpen 8
).

£)ie Weimar fy
ber gemeinen §au§giege tfi (Europa unb ba§ norbltdje

äfften 5 feit ber (Sntbecfung 2Cmerifa§ ijl fte aud) bort aUenfyalbtn einge*

füfyrt unb gebeizt bafetbjl in ben meijlen, felbjl in fel;r ty'xfon ©cgenben 9
).

£öa§ fonjl nod) über bie 2eben6gefd)id)te unb 9?u|ung biefeö wettoer*

breiteten, burd) feinen 3ftutr)wttten unb Sauncnfyaftigfett allgemein bekannten

SfyiereS gu fagen ijl, ijl bereits von meinem Vorgänger (©. 1268 u. f.) ab*

gcfyanbelt, worauf f)ier verwiefen wirb.

II. 3)ie 3tverg = ober Sßibafygiege, Capra reversa, Tab.

CCLXXXVI. CCLXXXV1. B.

Unter bem tarnen Capra reversa fyat fcuerft Sinne eine Siege be-

trieben, welche er für eine felbjljldnbige 3Crt anfaßt, als i^ren fpejtftfcfyen

Gfyarafter giebt er an: Capra cornibns erectis apice recurvis 10
).

$ief)cr gebort aud) offenbar bie 3iege von %uba (SBibafy), welche Stau*

benfon ll
) fefyr au§für>rltd; betrieben l)at 3u tUn biefer 9t äffe, unb

5) Mittat* CS&tewteMunötf. ©.277) fanb Meiert glaum feTBfl an ber gemeinen pol*

nifcfjen Biege fo fei« aU t>te €lecta'SÜiertnott>oUe, inbem er 5° nac& bem JDoflonbfc&en «Boa*

meffer &dlt ©etoö&nltcb giebt eine folebe Biese 5— 6£otfr Slaum; boc^ batte <5c&mali auc&

einen «BocFr n>elc0er 9, nnb naef) ber Äaftration ll£ot& Slaum j%U'c|) ßa&. 6) Pali.. Zoo-

graph.I. p. 228. 7) Roulin Annal. des sc. nat. XVI. p. 30. 8) ipaHa$ (( a. -0-

9) SUultn a.a.O. — s^olina
1

* «Batuwcfä. ». e&ili. ©.294. 10) 3« ber %nt

WerFung fe^t £inne &injU: Magnitudo hoedi Hirci imius anni. Pili breves, cervini. Cor-

nua vix digitum longa, antrorsum recurvata apice. 11) Büff. hist. nat. XII. p. 186

tab.20 Oftannc&en), 21 O&dbc&en).
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nid)t gu Capra depressa Linn., ijr* gteid;fatt§ btc »Ott gr. ßüoier n
)

betriebene Swerggiege gu rennen.

Siefe fRaffc ijt unferer gew6l)nltd)en §au§giege fel;r dt>nttd> , nur ijr

fie Heiner, furgbeittiger unb f)at attbere ferner, »etd>c furj, auf*

genutet, rückwärts unb an ber @pi£e »otwdrtS gerietet ftnb, guweilen aucr)

gang fehlen» ©er Sftafenructen ijt au$gel)6l;lt, bie SDfyrett ftnb aufgerichtet,

unb ba§ 9ftdnttd)ett, fo wie aud) fyduftg baS 2Beibd)en, ^öt unter bem $inn

einen ©eiSbart. Ser »Ott Saubettton 13
) betriebene 23ocf l;atte nur 3"

lange, gerabe «ipörner, welche am (Snbe abgcfdjnitten $u fev>n fd)tenen. Sie

,£>aate waren 2" lang, »on einer woildimlidjen £3efd)affenl;eit, jebod) harter

unb weniger fein; ldng§ be§ JpalfeS unb^Rücfenö bilbeten fte eine TCxt Sfldfyne

unb geigten am erjreren eine ßdnge »on 5". Sfyte fäavbt war weif, bie bet

$önter weiflid) unb ber $ufe gelbticr).

SaS von Saubenton abgebitbete SBei&dfoen t>aftc eine meijt fdjwarge

garbe, bie mit tyeÄfat)len unb einigen weifen (Stellen abwedelte. (Sin

anbereö SSeibd)en, welches betreibe 9^aturforfd)er befcfytieb, tyattt meijt eint

Sfabetlfarbe, unb tfyre nur 2" langen Corner, fowie bie ^)ufe, waren

fä)wdrglid)grau.

SSon bett in ber »arifer Menagerie gehaltenen Ssnbhnbuen giebt %n
Güoter fotgenbe 23efd)reibung: Siefe Spiere ftnb mit furgen paaren be=

beeft, bk beim SBocf auf bem #al§ unb Sfcäcfen etwas, langer ftnb als an

ben übrigen ©teilen. Sfyre $arbe ijr ein (Semeng »on <Sd)warg unb %a%
cl;ne bejrdnbige 35ettl;eilung , mt benn bie jungen, welche »on ilmett gebo*

rett ftnb, eine anbere 2Cnotbnung geigen. Sie Corner, welche beiben ©e=

fd)led)tern gufommen, ftnb furg unb fd)raubenf6rmig gewunben. Sie 3iege

ijr ofyne SSart.

Sie ßdnge be§ »Ott S aube tttott betriebenen SBocfeS betragt

»Ott ber <Sd)nau|e bi£ gum tffter . . . . . . 2' 0" 6'"

$6l>e am SBibemjt 150
£dnge be§ $o»fS hi$ gur #6merwurgel ..056
— ber Streit . ,...0 34

12) Mamraif. 15a üvr. 13) & i$ UtfclU, füelc^C« ©Ureter auf Tab. ccurxrvi.

tty'Ut UV



1328 £)te aa!;me 3tcgev

Umfang beS Körpers an ber bitfjren (Stelle . . . . '.
. 2 i o

Sauge ber (Sdjroangrube ...... 3 6

(Entfernung oom Ellenbogen bis gum 23oben ..... 9 6

$r. (Suoier giebt bte$6> beS S3ocfeö am erljabenjren £l)eil beS SÄucten«

ju 22", unb ber ©eis ju 18" an.

Sinne fütyrt als bte £eimatl) tiefer S£afie ttmerifa an; auS biefera

SBeltt&ett. t)af aud) neuerbingS bte franko ftfcfje Menagerie Uire (gjcemptare

erhalten, allein fte tfr urfprüngltd) in ©uinea gu^aufe, unb bie von Sau*
benton betriebenen (Sremptare wutben au§ SBibal) eingeführt. SSon 2Cfrifa

auS ifl fte juerjt nad) (Subamertfo unb Sßefrinbten gebracht unb mit anbern

Waffen vielfach oermifd)t morben; fte f;at ftd) bafelbjr aufferorbenttid) »er*

mefjrt l4
). Sie Siege giebt eine gute Sftild) unb tfr fef;r beforgt um tyr

SungeS.

Subiefer Stoffe redmetS3uffon 15
) nod) ein Snbioibuum, meld)eS ergleid)*

falls unter bem Warnen Bouc de Juda anführt, unb ,baS ftd) nur burcf)

längere £aare, bk von ganj rceiper $atbe ftnb, fo n?ie burd) »iel gropere

£6rner auszeichnet. SSlctXeidjt tjr eS ein 83afrarb gewefen. Sie Sdnge bef-

felben betrug '2' 9", unb bie £6l)e 1' 7".

III. Sie flad)l)6rnige Swergjicge, Capra depressa. Tab.
ccLxxxvir.

SJftt bem tarnen Capra depressa \)at Sinne eine Siege begeidjnet,

weld)e er gleid) ber vorigen für eine eigne tfrt anfaf), unb tr)r folgenbe Stterf*

male beilegte: Capra cornibus depressis, incurvis, minimis, cranio

incumbentibus; gula barbata. Unb in ben SSemerlungen fe|t er l)inju:

„©rope eines jungen S3ocfd)enS5 Sfcaaxt lang unb fydngenb; Corner mono*

förmig, biä, faum ftngerSlang, bem ©d)dbel angebrücft, fo bap fte faft bie

Jpaut burd)bof;ren." 2CIS Spnmafy biefer Stege giebt Sinne' 2Cmerifa an,

unb bemerft uberbiep, ba$ fte. mit ber oon il)m befd;riebenen Capra reversa

im (Sltjforttfc'oen Tiergarten an SungeS erzeugt l)abe, baS jebod) ntdtf

lange am Seben Q^Ukben mdre.

14) Gripfith anim. Kingd. IV. p. 306. 15) Suppl. III p. 06. tab. 13. <DJeft

fiaur ifl »ort @<$re5er auf Tab. c«.xxxvt B. fotfrt »or&en»
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3u biefer 9ta(fe gehört aufy ber von S3uffon I6
) abgebilbefe afrtfa*

nifcfye 23ocf unb (eine Swerg^iegej bagegen mup bie von gr. (Süvier be*

fd;riebene Swcrgjiege, weldje ©eSmarejr unb §ifd)er gleichfalls I;tei>er

rennen, ber vorhin angeführten S^affe beige$af)lt werben. SSon SBuffon
erfahren wir überbieß, bap 2Cfrifa ifjre $eimatl) if!; von f)ier aus ijt fte

erft, n>te anbere $auStl)iere, in 3Cmertfa eingeführt werben.

3£e$r als fo eben angegeben, tffc von tiefer Biege jur Seit nid)t be*

fannt, unb eS fragt ftd) bafjer mit'Stecht, ob fte ferner nod) als befonbere

SRaffe aufgeführt werben fann, ober ob fte nid)t bloS als eine gufdllige, viel*

leicht burd) 23aj?arbvermifd)ung herbeigeführte Ausartung ber dd;ten 3werg=

ober2öiba^iegeanjufef)enijr. 2)ap fte von ber£no»verngiegeabframmenm6d)te,

wie Hamilton <3mitl) 17
) »ermutigt, ijr nid)t wol)l an§unel)men, ba fte

in ber Paarung unb fetbfi in ber gorm ber $6rner gu fcl;r von biefer abweicht.

IV. @tu|jtege, Capra ecornis. Tab. cclxxxvii. B.

£)er Mangel an Römern Sann bn Siegen unb (Schafen altein nod) Seine

befonbere IRaffc anzeigen, intern bä tiefen Spieren nichts verdnterlid)er ift

al§ bie genannten Steile, ©etbjt bei unfern gewöhnlichen Siegen fommt eS

nid)t fetten vor, ba$ beibe ©efd)ted)ter ungelernt ftnb, unb mitunter ftnben

ftet) bagegen wieber meljr als §wet ^orner.

SBenn atfo W <3tu|3iege als befonbere SRaffe erflärt werben fotl, fo

mup fte l)ier§u, auffer bnrt fanget ber £6rner, nod) burd) anbere $3ltxt*

male ftd) quatiftjiren, unb biefe muffen ftd) auf bie ^ad)fommenfd)aft con*

flaut übertragen, fonft Ijaben wir nur mit einer <3vielart, aber mit feiner

Staffe, bie einen fejtjteljenben £t)VuS vorauSfe^t, gu tljun. Sn wiefern nun
biefe ungelernte Siege auf bk Steckte einer befonbern S^affe 2l'nfvrud) ma*
djen Samt, ift in ben wenigen Zotigen*), welche wir von tyr befffcen, nia)t

nad)gewiefen. £ßal)rfd)einttd) wirb fte bloS als ein befonberer @d)tag ber ge*

meinen ^auS^iege gujugd^en fevn, ber ftd) aber burd) bk 23el)aarung von
ber ungelernten Siege, welche §r. (Süvier abbitbet, merflid) unterfa;eibet,

mt> nifyt mit tljr gufammengefletlt werben barf.

16) Hist. «alXII. p. 154. tab. 18, 19. ©Prebet bat bh erffegigur auf Tab. cclxxxvh.

Hpitt. 17) Griffith anina. Kingd. IV. p. 310. *) ©C&rc&Cf @. 1274.
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V. 3£ambrifd)e 3tege, Capra mambrica. Tab. cclxxxv.
£>iefe 3iegenart, wel^e MS jc^t nur «nüoUftdnbtg bcfd)n«b«n ift, rommt

in ben meijten Sfterfmalen mit ber Bottelaiege überein, fo baß betbe t)tcUctd>t

gar unter einer SKaffe begriffen werben bürften. (*S tl)ut waljrlid) 9?otf;,

baß Sfoifenbe, welche fcteau ©elegen^it l)aben, mel>r $ücfftd>t auf bie Waffen
ber £auStr,iere in bcn Betriebenen Säubern nehmen, als bisher öefc^eJjeti

ift, bamit wir bod) enblicr; einmal gu einer Dolljtdnb.igen Äenntniß ber xo\ty

tigften unter allen Spieren gelangen (t>gl. ©djreber ©.1273).

VI. «Die angorifd)e ober £dmel*3iege, Capra angoreasis.
Tab. cclxxxiv.

$$on allen anbern bekannten Waffen burd) t#te langen, feibenartigen unb

Qeftiufelten §aare oerfd)ieben. 3u bem, was bereits ©eite 1272 r-on biefer

Siege gefagt ijr, muß nod) ^olgenbeS hinzugefügt werben.

Sie langen ©eiben^aare ftnb ntd)t etwa mobift'gtrte ©ttc&efyaare, an*

rer benen nod), wie man behauptet l;at
l8
), ein befonberer gtaum verbot

g«n liegt, fonbetn biefe <3eibenf;aare ftnb felbjt ber glaum, weiter f)ier bie

allgemeine Bebecfung .ausmacht unb bie ftarren ©rtcijetyaare oerbrdngt \)oX.

$)olo nee au 19
), ber auf biefen Umjknb aufmerffam geworben war, konnte

an ber ££al)rb;eit biefer Behauptung ntdjt langer zweifeln, als er bd Un=

terfucfyung ber fleinen beerbe angorifdjer Siegen, weldje bk ^ergogin Don
Berrp ju 3£o3m; tytelt, auf bm ©tunbe ityreS $el§eS unb vovnämUd) auf

bem §RM$taÜ) l)arte mattweipe §aare wabrnaf)m, bte ganglia; oon ben

feinen unb gtdnjenben ©eibenfjaaren, welche bk ^)auptmaffe beS §5ließe0

ausmachen, üerfd;teben waren, unb ft'd) burd) il)re Befcfyaffenljeit als lieber*

bleibfei ber «Stichelhaare etwiefen. ©in ^weiter Beweis für bk Sbentitdt

ber ©eibenljaare ber angorifcfyen Biege mit bm Flaume anberer Waffen liegt

barin, baß btefelben gleid) btefem im §rüf)ling oon freien ©tücfen ausfallen.

2ttS britter Beweis tft anzuführen, ba$ bü ben Blenblingen, bie burd) Äreu*

gung eines angorifd>en BocfS mit Äafdjmirgeifen entjranben, unter bm fa)lia>

ten paaren, bie oon ben le|tern l)errül)rten, ein fa)6ner locfiger $laum, ber

Diel

18) Unter an&ern ©türm in feiner £&ier»ereMunß$f. ®. 275. 19) Notie« sur

k» chfevr. asiat. ä duvet de Cachem. p. 26-
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viel tätiger alä Bei ben «ftafdjmir&iegen war, ftd> geigte, unb ber offenbat

ben ©eibenfyaaren be§ angorifd)en SocfeS feine Gsntftefyung ju tterbanfen fyatte.

Sie $orm ber ferner ift feineövoegö conftant, fonbern giemlid) man*

beibar. 2Cuf Suffon'S 2Cbbitbung flehen bie fd)raubenformig in boppelten

Siegungen gerounbenen ferner be§ Socfeö f)ori§ontal »om Äopfe ab 20
),

todtyrenb fte bei ber ©eis in einem einfachen Sogen abwdtfS um t)k £>f)ren

Ijerum ftd> frümmen, unb ftd) mit ber <3pi£e in bie #6f)e rid)ten. SEour*

neforf'ö 21
) SCbbitbung, beren 3£id)ttgMt freilid) nid)t oerburgt ift, fteüt

bie #6rner in aufwärts unb rüdhodrtS geneigter 9£id)tung unb mit 2 fnap=

pen, fdjraubettformigen Sötnbungen bar. Sn ben fleinen 2Cbbilbungen oon

^Polonceaü 22
), weldje »on ber beerbe in SftoSnt) entnommen ftnb, geigen

bie beiben Söcfe ftarf rMwdrtS gefrummte §6rner, mit einer einfachen,

langgebelmten, phasenförmigen SSmbung, ftnb babei fefjr niebergebrüdt,

bod) über $opf unb #a(S ftd) evljebenb, unb iljre <Spi£en wenben ftd) etwas

in bie #6t)e. #n &** ® e^ Pnt> fte ferner, bod) ebenfalls in tyrem gangen

Verlauf über tm Äopf empor gerietet gnSEBeätyerlin'S 2l'bbilbung fommt

bie §6rnerform beS 33od!eS $iemlid) mit ber in Suffon'S unb ©d)reber'S

grigur uberein, inbem bie §6rner einen boppelten Umgang machen, jiemlid;

i)orijontal t>om Äopfe abfielen, unb nur mit btn ©nben ftd) in bie ^)6l;e

ridjten. Seim S35eibd)en ftnb fte jlarf abwärts, unb an ben (Enben etwas

auswärts gebogen.

Sie angortfdje Siege ift eine ber Urraffcn, welche ftd) feit langen 3ei=

ten immer in berfetben ©egenb fortgefyalten l)at, ndmlid) in htm Siftrifte,

ber im Söejfen oom SBatfysÄbän unb im £>ften üom .ipalpS begrabt ift;

aujferljatb bejfelben follen bie Biegen nid)t meljr fo fd)6n gefunben werben 23
).

@S ift fel)t waf)rfd)einlid), baf fdjon tfriftoteleS 24
) f

9>liniuS 25
), %t*

üan unb anbete <3d)rtftjteller beS 2Cltertl)umS biefe SKaffe gelaunt i)aben.

3)er anfel)nlid)e SJht^en, wetdjer ftd) aus ber 3ud)t biefer Biegen er=

20) /D{ffe 2(&&ittmn3 fce$ 53ocFe* &at (Sc&re&er fopüt. 21) Voy. du Lerant. II.

p. 463. 22) 2f. a. O. tab. i. Fig. 3, 7. 23) Ä in« et r SRetfe turefc Äleinafieti

SSeim. 1821. @. 72. 24) Hist. aniraal.VIII, 28. 25) Hist. nat. VIII, c. 76:

,,ln Cilicia circaque syrtes (caprae) villo tonsili vestiuniur tf
. 1) De natura aniuial.

Hb. XVI. c. 30.
i

Wbfy. V. II. $&ifte. 8 ®
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warfen Hefe, tfr fd;on öfters SSeranlaffung gewefen, baß man tyre 9latu=

ratifation bei unö »crfud)t l;at. Sa jebod) btc meijren Unternehmungen

ber#rt mit feinem befonbern (Svfotge gefront waren, fo fdjenfte man gerne

ber Meinung ©lauben, aU ob tiefe S^affe nur in ber ©egenb oon 2Cngora

bk notl;wenbigen SSebingungen $tt il)rer gebeipcfyen (gntwtcfhmg oorftnben

fonne. <3id)erlitr; aber ftnb bie ungünfttgen Sitfvtltatt aus bemfelben ©runbe
abzuleiten, au§ meinem bk erjren 3Serfud)e mit ber Sfoturatifation ber 2fte=

rinofd)afe in granfreief) , in $reufen unter $riebud) IL, in £)efterreid) un-

ter 5ftaria £l)erefta unb in anbern Sdnbern gefd)eitert ftnb» $lid)t ba§

Mima, nid)t ba$ gutter war hieran <8d)ulb, fonbern bie oerfeljrte gkljanb*

lung, welcher btefe Spiere unterworfen mürben. (Sobalb üerjHnbige Sanb*

mirtfje fiel) ber @ad)e annahmen, waren bk Merino allenthalben, in <3d)wes

ben wie am ISorgebirg ber guten Hoffnung, naturattftrt, unb tyre SSotte

tjt in £)eutfcb;tanb jefct von einer l;6l;ern Qualität als in Spanien fclbjh

SBa§ bie (Erfahrung l)inftd)tlid) ber SfterinoS gelehrt l)at, wirb ft'd) aucl) l;in=

ftdjtlid) ber $dmel§iege betätigen, fobatb man nur auf eine emjrltd>e unb

oerfHnbige SBetfe il)re %n%ud)t hü un§ oerfud)en wirb. Sn S^uflanb ftnb

fte fd^-on lange in ber Ärimm unb felbft in (Eftfylanb eingeführt, unb l;aben

bort oollfommen if>rc £ftaffenmerfmale ermatten
2
). £>a inbeffen nad) bm

(Erfahrungen in SBurtemberg 3
) biefe Siegen auffer bm §laum fajt feinen

Ertrag geben, aud) fel)r ^drtlid) unb wetd)tid) ftnb, fo fann ir)ve Sud)t bei

un§ feinen fonberlicfyen 3Sortl)ett abwerfen.

Sen twqüglicfyjren 9£u|en ber angortfd>en Siege liefern bk feibenartU

gen «ipaare berfetben, bk gedornten unter bem tarnen Äametgarn ($ameel=

garn, $dmelgarn) 4
) in ben $anbel fommen. (£§ muß jebod) bemerft wer?

ben, ba$ feineSwegS alles ©arn, n)a& unter biefem tarnen eingeführt wirb,

von angorifdjen Siegenl;aaren l)errül>rt. Sftan begreift ndmlid) unter er*

wdljnter Benennung auefy bk gewonnenen ^)aare anberer aftatifdjer Stegen,

unb ebenfo bk ber -föameele, ba auS allen biefen dlmticfye Stoffe verfertigt

werben fonnen. 3)ie angorifdjen Siegen werben jdljrlicr; einmal gefd;oren,

2) Pallas Zoograph. I. p. 128. 3) &&&Ü&. btt Stftt&inef; / Mtö atlbtm $a\i$tWtt*

Waffen. ®tM&- 1834. 6te £ief, ©. 24. 4) 2Sgl. «B e c?m a int' ö SJorlJemtung jur

SBa<uenfuiU>e m. ©.466, — ©c&eöel'tf SSmttitZcpiHn 5tt%ufl. ZUfxQ. iv. ©.607 — 614.
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bod) wirb ba§ ganj feine $aat auSgefdmmt 5
jebe Siege gtebt jdfyrlid) etwa

li $funb £aar. ©in grofer £l)eil wirb im Sanbe felbjl 5U Sengen »etar*

bettet, welche unter bem Flamen Äametotte, ©erge unb ©f)awl§ oon tfngora

belannt ftnb. Severe fotfen Weber an ©r6ße nod) ®üte ben fafd)mivfd)en

©d)al§ nad) flehen, nur ocrjM;en bie SSeber bie Äunjl nid>t allerlei S3lu=

men tymeinjuweben. £)te Äamelotte (teinwanbartig gewebte, bid)te unb fejle

Beuge) oon SCngora übertreffen nod) immer jebe§ anbere europdifdje ©ewebe

tiefer 3Crt, unb fjaben in ber Surfet unb im Orient überhaupt einen gro*

fen %b\a%y nad) Europa werben fte nur fetten eingeführt ©el)r fd)6ne

Äamelotte werben aud) in ben nieberldnbifdjen, englifdjen, frangoftf^en unb

bmtffym Manufakturen verfertigt

VII £)ie ©d)at- (©l)awU) ober Äafdjmirgiege, Capra
lanigera Tab. CCXXXVil. A.

Sänge Seit Ijinburd) war man in Ungewißheit ober im Srrt^um über

bie Styierart, auö bereu £aare bie foftbaren (Stoffe oerfertigt werben, wel$e

unter bem tarnen ber fafcfymirfd)en, inbifd;en, perft'fcfyen, türfifdjen ©d)al£ &
)

(©fyawtö) Wüf)mt ftnb.

SBernter 6
), welcher als %x%t im (Befolge be$ ©rofmoguB 2Curengjeb

ba% SSunbertanb $afd)mtr im Saf)re 1664 befugte, berietet, bajü bafelbjl

zweierlei ©orten oon ©d)al§ oerfertigt würben. £)ie eine wdre au§ ein=

f)etmifd)er 2anbe§wolle, weld)e feiner al§ bie fpanifd)e few, gearbeitet, tu

anbere aber au§ ben 93rujll;aaren einer wilben Siege atö £ibet; hk$ wdre

ber (Stoff 31t ben tljeuerjten ©d)al8.

©inen fyieoon abweid)enben S3erid)t gab £3ogle 7
), welker im Saljre

1774 00m ©ouoerneur £ajling an ben #of be§ Santa in &ibet gefdjicft

würbe, unb nad) feinen bafelbjl eingebogenen (Munbigungen behauptete: ber

(Stoff gu ben fojlbaren ©cfyatö würbe ntd)t oon Siegen, fonbern oon t>tn

tibetanifdjen ©d)afen gewonnen.

2)iefe S3el)auptung würbe jebod) balb wieber in Sweifel gejleUt, ba

Turner 8
) auf feiner lurj nad)l)er erfolgten Steife nad) Xibtt gange £>eer*

5) 3m ©anffrit Shala, im <£rtgltfdjett Shawls gettamtt. 6) Voy. Amsterd. 1724 11.

p.280, 312. 7) Philosoph. Transact. 8) Seifert na# SSutan IWt) £U'CJV

SSJäma? 1801 @. 144.

8©*
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b^n »on ßtcgen fctbft ju ©eftd)t Utam f bercn feine Söolle, nad) ben fym
geworbenen $Uttl)eilungen, baS Material ju ben achten .£afd)mir=<Sd)alS

liefern fottte.

©eit biefer Seit fd)wanfte bie öffentliche SÄeinung über btefen spunft

Ijm unb l)er, inbem fte ftd) balb ju ©unjren ber ttbetanifdjen 3iege, balb be$

tibetanifd)en ©d)afeS auSfpracfy, bis Sern au r, auf »tele (Erfahrungen ge*

ftafct , ftd) für erfiere erklärte, unb burd) (Einführung berfelben in $ranfreicfy.

bie ©aeije auffer 3weifet fefcfe. 35ie Sftaturalifation ber ©djaljiegen in (Su*

ro»a ift eine für bie Sftaturgefdjidjte ixnb baS (SewerbSwefen gu wichtige SSe*

gebenfyeit, als bajü ifyrer fyier nid)t umftänblidjer gebaut werben fottte.

Surner war wofytbererfte, welcher bk S5er»flanjung tibetanifd)er©c^aU

gtegea beabftdjtigte \ allein feine 3*erfud)e mißlangen, inbem bie aus Zibet

gebrachten Siegen weber baS l)eife $lima »on Bengalen, nod) bie ©eereife

nad) (Snglanb aushalten fonnten, benn obfdjon einige tyier anfamen
, fo waren

fte bod) fo fcfywad), ba$ fte balb barauf ftarben.

glicht »iel befferen (Erfolg l)atte in neueren Seiten eine anbere Heine

#eerbe, bie auS Stbet über Bengalen nad) ©d)otttanb gebracht worben war,

aber gleichfalls bafetbft barauf gteng 9
). SSon tf)r flammen waf)rfd)einlid)

bk »om fran§6ftfd)en SJUnijterium im Saf)re 1819 angelaufen Siegen f)er,

welche in 2Clfort gehalten, »on Kennern aber nicfyt für bie achten ©djat^iegen

angefeljen werben, unb »on. b^mn im $ftad)fbtgenben nod) befonberS bie Sfcebe

f^n wirb.

2Bid)tiger unb »on größerem Umfange waren bk fa(l ju gleicher Seit

»on Bernau* 10
) ausgeführten Unternehmungen. S)iefer um bk franjofts

fd)e Snbujtrte unb 2anbwirtf)f3>aft f)od)»erbiente SJftann Ijatte ftd) im Satyr

1815 »on Äalfutta tibetanifdje, ober wie man fte gewoljnlid} nennt, Äafd)«

mir*2Solk bringen laffen, »on ber er überzeugt fe»n fonnte, bajj fte wirf*

lid) ber a^tt ©foff ju ©d)alS aus Stbet fei), gnbem er btefe mit ber fo*

genannten »erftfdjen SBotte, welche er aus SRuftanb belogen l)atte, »erglid),

fanb er,, baff biefer ftlauvx »ollfommen mit btm übereinflimme, welchen bk

Jtafdjmirer j,u tyren ©d)at& »erarbeiten. ®tefe Sßatyrneljmung erzeugte m

9) The Edinburgh new philosoph. Journ. 1829. p.322* 10) MoRTEMAnr ob*erv.

sur les chevres thibet. p.6. — Bibliothecjue universelle. Agricult. XIL p.374.
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SSernaur ben (Sebanfen, ba$ man nid)t blo§ in Stbet bie afytt «Sdja^iege

fudjen muffe, fonbem ba£ fte wol)l ndl)er 51t Ijaben unb alfo aud) oiel

letzter cinsufu^ren fet>n mod)te. ©S fam nur barauf an einen Mann ju

ftnben, weldjer pr 2Cu§fül)rung etneö folgen $lane§ bie notyige Unerfd>rotfen*

t>eit unb Setriebfamfeif, fo wie gehörige ßenntnif ber <§ad)e unb bei: noffc

roenbigen orientalifdjen ©prägen befaß. £>tefer fanb ftd) aud) gtütfltd) in

ber $erfon oon Saubert, $)rofeffor ber orientalifd)en Literatur, welcher

ftd) im Satyr 1818 nad) £)beffa emfctyiffte unb l)ier batb in (Erfahrung bxad)U,

ba$ bie $irgifen=<5tdmme, weldje in ben weifen (Steppen am Ural jungen

2tfirad)an unb £>rembunj nomabiftren, eine Stoffe unter bem tarnen ber

ttbetanifctyen Siegen befäfen. S3et Unterfudjung tym Raumes überzeugte

er ftd), baf? berfelbe ooülommen bem gleiche, wetzen bie rufftfdjen Äaufleute

unter biefem tarnen nad) (Europa bringen, Saubert tyielt alfo fein Siel

für erreid)t unb faufte 1300 fotd)er Siegen an, welche gu Äaffa in ber

Ärimm auf %wi <3d)iffen »erteilt mürben, üon benen ba$ eine im tfpril

1818 $u StfarfeiUe, ba§ anbere im Sunt §u Soulon {anbete, tfber nur otyn=

gefdfyr 400 biefer Sfyiere tyatten bie lange unb mütyfelige ©eereife ausgemalten,

unb felbft bie überbteibenben waten fetyr angegriffen, &umal tit wenigen Sftdmt*

djen, fo baß §ur regten 3eitS)iarb unb £>uoaucet auö £>fttnbten einen

Irdftigen 33ocf, melier oon ?afd)mirfd)en eitern fjerfiammte, eingefd)icft tyatren,

um eine weitere 9lad)sud)t mit ii)m ju erlangen. Stefe oermetyrte ftd) aud)

fo reia)tid), ba$ fd)on oierSatyre naad)l)er metyr als 1500£biere biefer Stoffe

auf oerfd)iebenen fünften $ranfreid)§ oerttyeilt waren. S5on l)ier au§, fo

mt burd) fernere unmittelbare (Einführung au$ bem Orient, ftnb feitbem bie

tafdjmirfcfyen Biegen and) nad) Dejterreid), SBürtemberg u. f. w. gebracht

worben.

£)te dufere 83efd)affent)ett n ) ber burd) Saubert nad) $ranf*

reid) eingeführten ©ctyaljiegen ift md)t ganj oon einerlei SBeife; ftdjerlid)

einmal au§ bem ©runbe, weil e§ unter biefer Stoffe eben fo gut mehrere Spiels

arten geben wirb, al£ bei unferer gemeinen »Spau^iege, unb bann and), weil

$ermifd)ungen mit anbern Waffen in ityrer £eimatf) mögen ffattgefunben

11) Polonceau notice sar les chevres asiat. p. 17. — Bibliotheque universelle. Agri-

cult. XII. p. 275.
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fyabm. S5ei ben einen ftnb bie #aare fc^r lang, bei ben anbern furj; bie$Sr*

ner ftnb balb gerabe unb getreust, balb auSeinanber weid)enb unb rücfwdrts

g^rummt, einigen fehlen fte fogar gan&; bie £>f)ren ftnb tyeils breit unb

fjdngenb, t&eilS fcljmdler unb mef)r aufgeartet S)ie $arbe wed)felt »ora

fcfyönften SBeip fciS jum Braunen unb ©eflecften.

%l$ ber befte unb betyalb rooty aud} als ber Originals <3d)lag gelten

bie 3iegen mit lurgem unb ramafftrtem .ftopfe , mit geraben unb gefreuten

Römern unb mit fjdngenben £)t)ren; wenigftenö I;aben biefe in ber Sieget

ben befien §taum» UebrigenS ift ber 2Bud)§ ber Sdjaljiegen olmöefdljr wie

bei unferer gemeinen Sfcaffe, bk #aare ftnb föltcfyf , feineöwegä mie bei ben

angorifcfyen 3iegen gelocft, unb gewoljnlid) lang. Unter benfelben ftnbet fiel)

ber ftlaum, welcher ba§ Material $u ben foftbaren @<$al8 liefert 5 »on ber

bereit (Butt ijt er, wenn er reiepet) r>orl)anben, fd;6n weip, lang unb be*

fonberS elaftifd) unb fetbenartig ift.

SSon bem Bocfe, welcher in bem Tiergarten be§ englifd)en ©ouser«

neuro in £>ftinbien »on üafdjmirfdjen (Eltern geboren unb burd) ©iarb unb

3)ut>aucel ber parifer Menagerie etngefdjicft würbe, giebt gr. (§ü»ier

folgenbe Betreibung : j,@eine ©eftalt ift mittelmäßig; am Sßiberrtjt f;at

er 2y £6l)e, unb feine £dnge t>on ber <Sd)nau|e big gur| ©djwangmurjel ijl

2' 10"; ber $opf 00m ©djnau^enenbe bB äwifcfyen bk £)f)ren l)at 9'', unb

ber ©djwanj 5". ®te $6rner ftnb gerabe unb fpiral, fte meieren auSein«

anber unb fyaben il)r äöad)Stl)um nod) nid)t »ollenbet ©eine ^)aare ftnb

lang, glatt unb fein, aber feineöwegS wie bie ber angorifc^en Biegen gelobt

%m Äopf unb §alfe ftnb fte fd)marj, unb am übrigen Körper weip; ber

fäiaum ift allenthalben graulicfyweip."

3)ie auf 2Cd)atm in SÖurtemberg gebuchteten ^ajdjmir^iegen, welche x>on

10 <&tM bei &emaur unb t>on 6<StM inSBien angekauften Ijerftammen,

unb auf einen @tanb öon 40 bis 50 Snbiotbucn gehalten werben, betreibt

SBecf^ertin folgenbermaffen : Styre Äorperform \)at gefälligere 3Serl)dlt=

niffe als bie ber gemeinen Siegen, aud) ftnb fte meiftenS groper, tyre «!paare

ftnb feiner unb meiner, t)duftg lang, boej) ftnb aud) furg^aarige barunter.

Sl>re ^arbe ift feljr »erfd)teben : balb weip, fdjwarj, bldulid), gelbiid), balb

gejlecft. Bei ben wejpen 3iegen ift ber glaum weip, bei ben gefärbten me^r

pber weniger grau. £>ie Äreujung mit gemeinen Siegen entfprid)t ben <£r*
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Wartungen tnfofern, als bte baburd) erzeugten Spiere vermehrten glaum*

anfafc unb eine beffere $6r»erform erlangen. <Sold)e Sfytere, welche bis in btc

inerte ©eneration immer wieber von einem $dfd)mtrboc? erzeugt würben,

fonnen von reinen $afd)mir$iegen nid)t unterfd)ieben werben 12
).

£>a bte 2Ced)tl)eit ber von Saubert unb Bernau je in ^ranfretcr)

eingeführten Siegen, als wal)re $afcfymivgtegen , bestritten werben tj?, fo

muß je$t vor Ottern nadjgewiefen werben, baß fte eS wirflief) ftnb, von

bereu $laum bie Äafcfymirer ifyre <Sd)alS bereiten, um fo mel;r, ba eine cm
bere, aus &ibet in^ranfreid) eingeführte unb in tflfort gehaltene 3£ajfe als

bie da;te il;nen entgegen gebellt worben tjr.

1) £>ie @a$e würbe am fdmelljren entfd)ieben fcvn, wenn bk Steifen*

ben, welche in neuerer Stit Äafdjmir unb £ibtt befudjt Ijaben, eine bztaiU

lirte 25efd)reibung berfenigen 9taffe, beren glaum in Äafdjmtr »erarbeitet

wirb, uns fymterlaflen Ratten. 2Cltein bit weiften Angaben ftnb in btefer

S5ejiel;ung nid)t fo evibent, bap fte gur beftnitioen @ntfd)eibung beS t>orlie=

genben (StreitvunfteS voltfommen fytnreidjenb waren, ® erarb 13
), weldjer im

^>od)tanbe von ©ubtibet bie äd)Un ©djaljtegen §u ©eftd)te bdam, fagt von

ifmen bloS, ba$ fte ftd; faum von bin gewöhnlichen unterfd)ieben unb feine

eigne Sftaffe ^u fev>n febenen. Sftoorcroft'S unb Sacquemont'S f> intern

laffene kaviere enthalten hierüber nichts GfrttfdjetbenbeS. SSurneS 14
), ber

neuerbtngS auf feinen Steifen in ber SBucfyaret bk Siegenraffe ber Äirgtfen,

alfo biefclbe, weld;e burd; Saubert eingeführt würbe, gu ©eftd)t befam, will

fte jwar von ber äd)t tib^tani\d)m unterfd)eiben, inbem er fagt, ba$ jene

von gewol;nlid)er ®roße, fdjwarj unb von ber tibetartifc£)en verfdjieben fe»,

welche ein Heine S unb fd)6neS Sfyier wäre; allein abgefel;en von ber ltnbe=

ftimmtl;eit btefer Angabe lapt ftd) wol)l bie geringere ©rope ber tibttani\d)tn

Siege auS ber Mite il)reS 2Sol)norteS, unb if)re größere ©d)6nl)eit aus ber

forgfdltigeren S5el)anbtung ableiten, ofyne bap man an etne9fcafienverfcfytebenl;ett

ju benfen tyatti. Unter allen Angaben ijt alfo nod) immer bie von Sumer, bem

in Sibetdcfyte ©erliegen gezeigt würben, bievolljrdnbigjre. (Srfal;il;rer bafetbfr

eine Stenge, bie bä heftiger Ädtte baS bürre ©ras, welches auf ben fal;len

12) %WüH- "ber fjaußtbUtf Mafien. ®Mt$> 1834. 6te £tef. @. 24. 13) Brewster

Ediob. Journ. of Scienc. 1824. I. p. 42. 14) Travels iitfo Bokhara. II. p. 176.
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£ügetn ftd> ftnbet, abweibeten. „3Mefe «Raffe", fagt er, „tf: bte fd>6n^c

im ganzen Biegengcfc^tec^tc, unb wol;t nod) beffer, meines S3ebünfen§, als

bic angorifdje. Styre Wdrbung war tterfd)ieben, fd)waq, weif, »on einem

fd)wad)en bläulichen Anflug unb »on einer etwas t>ctXet*n S^e^farbc. (Sie

tyaben gerabe dornet unb ftnb »on einer geringem (Statur als bte fleinfren

englifd)en <Sd)afe. S)aS Material für bie <Scf)al3 tjt »on einer feilten fei^

neu S3efd>affent?eit unb liegt unmittelbar auf ber £aut auf. (§in grober

%>elg oon langen paaren wdd)fr über baffelbe unb conferoirt bie gtinljeit

ber unterliegenben Sebecfung." SMefe Sefcfyreibung $a$t ganj auf unfere

Äafdjmiqiege, unb fann nid)t wof;l auf bte Sottctjtege belogen werben.

2) 9lo<fy wichtiger ift bie 2CuSfage beS Armeniers $l)obja SJuffuf 15
),

weld)e oon Souannin, bem ©ragoman ber franjofffdjen ©efanbtfd)aft gu

Äonjrantinopel, offiziell aufgenommen unb bekräftigt tft. S)tefer Armenier

fyattt ftd) längere Seit im Auftrag eines fonjtantinopotitanifd)en #aufe£ in

&afd)mir aufgehalten, um bafelbjt <Sd)alS nad) neuen £)cffin£ »erfertigen

gu lajfen. (Seinen ©rHdrungen jit $otge , welche als bte eines <Sad)tterjtdn=

bigen fowofyl in angeregter als aud) in anbern SSejieljungen üon Söertt; ftnb,

ift baS £l)ier, welches ben (Stoff jur (Sd)alfabri?ation liefert, eine Siege aU
&ibet, unb Weber baS einl)6ctertge ßameel, nod) baS in $afd)mtr einleimt*

fd>e <Sd)af. £>iefe Siege gleist einer gewöhnlichen, f)at in ber Sieget gerabe

$6rner unb eine meljr ober minber weife, ober fef>r hellbraune $drbung,

wie Stfitcpaffe. ©robe #aare (im ßafd)mirfd)en S3al, im $)erftfd)en SJhii,

im Sürftfdjen $apaf genannt) bebec^en baS Ziftit ober t>m in Un <Sd)ak

fabrifen angemenbeten wolligen $laum; »on biefen Siegen fyat ber SBeric^t-

erftatter in Äafdjmir fetbjt 25 ober 30 «Stücf gefetyen, welche man bafelbjt

ber ßurtofttdt wegen l;iett.

3) Sei 25ergtetd)ung ber burd) Sau ber t eingeführten Stegen mit bem

bon SHarb unb Suoaucel eingeflickten Sode oon tibetanifdjer SCbjtam--

mutig jeigt ftd) fein wefentlid)er itnterfd)ieb , weber in ber äußern ©efral*

tung, nod) in ber ^aacbebedung ; übrigens l;at biefer Soc! felbjt ba%u ge*

btent, eine gal)lreid)e 9?ad)sud)t oon jenen Stegen ju erlangen.

4) 3)er glaum, weld)er auS SRujjlanb, Werften ober Snbien in ben

£an*

15) Polonceau notice p. 34.
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§anbet fommt, unterfdyeibet ftd), nad) bcm Uvt^ctl ber <Sadwerjtdnbigen,

in {einer SBeife, felbjl nid)t für ba§ geübtefle 2Cuge, »on bem, wetzen bie von

Saubert unb Sernaur eingeführten Stegen liefern*, bie jenem beigemengt

ten <3tid)elliaare, wetd;e ftd> felbjl nod) in ben inbifcfyen <&ü)att ftnben,

jeigen übrigens aufy l)inldnglid) an, fcon welcher tfrt ber #au8fyiere bie*

fer gflaum gefammett worben ijl.

©orfleljenbe Argumente berechtigen vt>o^>X otyne S3ebenlen jur tfnnal)me,

baß bie burd) Säubert unb Se mau r auf europdifcfyem 23oben uerpflanaten

Siegen wirltid) gu berjenigen S^affe geboren , auö beten §laum bie $afd)*

mirer i^)re prad)tt>otIen ©d)al3 bereitem

£)te Sfceimatf) ber (Sbawigiegen .ijl bemnad) tuet weiter auSgebefynt,

att man eS früfjerfym »ermutl;ete. SKcrlwürbig ijl, baß biefe Siege in Äafd)*

mir felbjl nid)t gesogen, fonbern il)r gtaum auS anbern fidnbern bafelbjl

eingeführt wirb* 9lafy beö erwähnten Armeniers SJuffuf'S tfuSfage lommt

nad) $afd)mir ber fdjönjle ^laum aus ben ©egenben »on ßaffa unb Sabal

in ©roß; unb .Klein *£ibet$ eine große Sftenge wirb aud) aus $afd)lar unb

Söocfyara eingebracht. Mit biefen Angaben flimmen gleichfalls t>k anbe*

rer Sfceifenber. Surner 16
), ©erarb 17

) unb Sftoorcroft 18
) I;aben bie

äd)ten <Sd)alsie$en in bem «!pod)tanbe »on Sibet felbjl gefefyen, unb burä)

2Cnlauf (Sremplare nad) ^Bengalen] gebracht. @ie ftnb bafelbjl , n>k
.

Sftoorcroft erfuhr, son Sabal bis Saffa Derbreitet 5 ber 4?<*nptootk

marlt aber ijl ju ©ertope, wol)in alle SBoUe üor bem ©erlauf gebracht

werben muß. (§S bejletyt ein flrengeS Verbot, ba^ alle #eerbeigentf)ümer

in Uibm SibetS bk @d)atwolle an niemanb anberS, als an Äafdjmtrer

ober itjre Agenten aus Sabal »erlaufen bürfen. 3)aS «$od)lanb *>on £ibei

ijl bemnad) wol)l baS eigentlich.: <3tammlanb ber ©djaljiege, wo bk $6f)e

beS SBofynorteS unb bie Aalte beS &limaS ber ^ein^eit ber SSSolle befonberS

günjlig ju fet)n fd)einen. ©üblid) reichen ftc nid)t weiter als bis an bie

(Strengen $od)tibetS, inbem ftc jenfeitS beS $utfd)ar*©ebirge§ in 9£epat

nid)t mefyr gefunben werben 19
). SßorbwdrtS crjlrecfen ftc ftd) aber »iel

weiter, inbem ftc nid)t bloS in ber S5ud)arei 2G
) verbreitet ftnb, fon=

16) % ft. &• 17) Brewster Edinb. Journ. of sc. 1824. I. p.42. 18) Asiat.

Research. XII. p.380..— Transact. ofthe R. Asiat, soc. ofGreatBrit. I. p. 53. 19)JH ff pat'

X i c! 'ö 5flacfirtC0ten »Ott ^epaul- SSJetm. 1818. ©.84. 20)Bumes travels into Bokhara. II. p. 177.

ac&t^j. v. ii. ^äifte. 8 ^
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bern auü) SauBcct feine Biegen fogar tton benSftomaben am Ural erlaufen

tonnte,

£>ie Fütterung unb Pflege 21
) ber (Stiegen! tnad^t in unfern San*

bern feine befonbere Wlufy, ta fte feine £oftoerdd)ter ftnb* «Sie frejfen bte meinen

ber gewöhnlichen ptterftoffe ,
#eibe, ©infrer unb $üd)engewäd)fe5 befonberS

aber lieben fte, naefy SowerS 22
) (Erfahrungen, bie £ulfte (ülex europaeus),

beren «Stacheln fte nid)t einmal fd>euen. SmSSmter fann man fte mit #eu, ober

mit SSaumbtdttern unbSBeinlaub futtern, Malte, wie ft'd)'S erwarten lagt, »er*

tragen fte fe^r gut, unb felbft im SSinter muffen jur (Erhaltung il>rer ®e*

funbt)eit bte «Stätte luftig eingerichtet fetm ; am meiften leiben fte »on Sftdffe,

«Sonft ftnb fte im allgemeinen bauertyafter als unfere gewöhnlichen Siegen,

aud) nicfyt fo caprijioS unb ungelehrig; fte lajfen ftd>, mie eine «Sdjafljeerbe,

leid)t oon einem einzigen <Sd)dfer auf bie Sßeibe hinausfuhren*

£)er $taum, melier beftimmt ift bie <Sd)at$iege gegen bie (Strenge

beS SBinterS 31t fd>%n, beginnt nid>t c^cr als im «September anauwad)fen.

®r wäd)ft bis in ben $räpng immer fort, unb im %$x'ü fangt er an

wieber auszufallen; einige Ztytxt begatten ir)n fogar, bis im Suni. Man
fammelt if>n hä unS bureb 2luSfdmmen, was man mehrmals vornimmt,

unb \>a Ui biefer ©etegentyeit auä) ein £l)eil ber «Stichelhaare mit ausgebt,

fo muffen biefe nad)l)er auSgefud)t werben, £)te mittlere Stenge beS glaumS,

welche man »on einem &f)ier inS anbere gerechnet erlangen fann, if! brei

bis pierUn^en; bod) erleibet fte nod) einen grojen Abgang burd) bte warme

Ädmmung, welche ber «Spinnerei »or^erge^t. SSknn ber $laum oottforn*

men pgericfytet ift, fo braudjt man gu einer Elle oon fünf Viertel breite

ßafd)mirgewebe, bie ofyngefdbr 6| Unje wiegte beinahe 24 Un^en ^laum,

als baS sprobuft oon 7 bis 8 Siegen 23
). 2>ie SBotXc ber SBöcfe ift ge*

wo^nlid) geträufelter unb elaftifd)er als hk ber ©etfen, aber meifrentljeilS

minber fein, Sn 3Cften ift ftatt beS tfuSfammenS beS $laum$ baS «Sdjee?

ren eingeführt, weStyatb fowol)l bie auS £>ftinbien als aus Sftußlanb U^
21) Polonceaa notice. p. 18. — Biblioth. univers. Agricult. XII. p.276. 22) JA-

meson Edinb. new. philosoph. Journ. 1829. p. 322. 23) Biblioth. univers. XII. p.278. -—

Cfiacö «poUnceau geben bte betten Sieaen nic&t mebt aU 200 ©rammen air$0eflaubten §lau>

nte$» einige jeboeb: liefen an 250 ©rammen (£ Wani>).— So wer ßte&t ba$ <jJrobuft eine*

S3wFeö auf o&naefa&r 4 ilnsen, unb einet Oetf anf 2 ttnjen an.



Aegoceros Capra. 1339

gene @d)atwotfe nod) mit ben groben ©ttd>etl)aaren untermtfdjt ift. Sn

£>aba, einem ttbetanif^en ©renaorte, ftnbet bie <Sd)af* «nb 3iegenfd)ur in

bei* «Kitte be§ Sonata Suli ©tatt 24
)>

SKan mar einige Seit ber Meinung , baß unfere gemeine

£au§$iege gleichfalls einen §laum von berfelben Qualität als bie

Äafd)mtr§iege $u tiefem im ©tanbe wäre; altein genaue Unrerfud)ungen fa
ben bargetfjan, bafj man jwar in ber Zfyat einen fetyr feinen glaum von

jener ermatten fonne, aber nur in geringer Sttenge unb of)ne SKerv, unb ju

furj, aB baß er gum ©vinnen unb SSebtn brauchbar mdre.

Sie @<^alsiege fann jwar wie jebe anbere #auSjiege benufct werben,

aCfein ifjr $au»tfdd)ltd)fter 9£u|en hkibt bod) ber §taum, ber baS Matt*

rial gu ben achten ortentaltfdjen (ScfyatS liefert (*S tft fcfyon erinnert mors

bm, bafj ^tegu weber «ftameet* nod) <Sd)afwotte, fonbern allein ber Siegen*

flaum verwenbet werbe» «Jpiebei muß bemerfttd) gemalt werben, bafi Sftoor*

er oft 25
) bei feinem Aufenthalt in Zabat mit einer %mittn <Sorte ©c&a!*

2Cftt ober#Sli£üS genannt, von einer bräunlichen $drbung begannt würbe,

bie ieboä) wegen ifjrer ßojrfpieligfeit aufferorbentlid) feiten verfertigt wirb.

SBeber t>k ©cfyatjiege , nod) bie SSifunna gewahren eine fo volle unb

ceicfye SöoÄe als biefe eS ift. SaS £f)ier, von htm ftc f)errüt)rt, ijr bem

angeführten engtifd)en Oteifenben gu §otge, eine von ben faß unjdfjltgen

SJarietdten wilber 3iegcn, welche in btn ©ebirgen biefer ©egenben, vorgugs

iiä) aber in benen von (§tyangtt)ancj unb «Strotan, vorfommen. Sfyr $)reiö

tjl fef)r f)od), ta tk Siege noa) nid)t ge^d^mt ift, bod) würbe bieß nad)

SJtoorcroft'S Erfahrungen nidjt fdjwer galten. SMS inbeß it)re 3dl;*

mung nid)t im ©roßen ausgeführt ift, t)at ifjr §laum im 4?anbel ftitä

SBebeutung.

Sie <3d)atweberei wirb in $afd)mir fcfyon feit langer 3eit betrte*

ben l
). Sm achten Satjrfjunbert tjat biefeö 2anb bereits Vit 2Cufmerffam*

feit ber @t)inefen wegen feiner SBottengewebe auf ftc^> gebogen, von benen

wof)t anguneljmen ift, ba$ ftc bie foftlidjen <Sd)atS waren. Sm blüf)enb*

ften 3u(!anbe war biefe Söeberei §ur 3eit ber ©roßmogute, wo nad) ©.

24) 9*acj) SÄOOfCroft a- a. O. 25) Transaet. of the R. Asiat. Soc. of Great.

Britaia I. p.53. 1) SJßl. RitttX't ZtifvmH. HL @. 1198.

8£*
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gorjrerS S3ereä)nung 40,000 <Sd)alwerfjtdtten in £afd)mir beftanben tyaben

follem SieSprannei ber Afghanen s^crrf4)aft aber, unter weldje baSSanb

im Sal)r 1754 geriet!) , brachte biefeS ©ewerbe fo tyerab , ba$ t>on ben

60,000 Snbitribuen, welche nact) Sftoorcroft'S 2
) Angabe »on ber ©djalfa«

bnfatton ifyren ßebenSunterfyatt jogen, »tele Saufenbe au$ Mangel an 2fe

Uit jur tfuöwanberung genötigt waren» ÜRtcfot beffer ergieng e$ bem un*

glücklichen Sanbe unter ber Regierung ber @etf6, unter bereu Srucf e§

gegenwärtig fd)mad)tet
3
).

Sie $afa;mirfcf)en Schale ftnb »on aufferorbentlicfyer ^etn^ett unb fieidj^

ttgfett, unb burd) §re, im orientatifc^fantafrifcfjen ©efdjmacfe auSgefüljr*

ten SBtumengemdlbe fet)r ausgezeichnet, «Sie waren lange ein eigentümlicher

©cfymucf beS DrientS, benn felbft im lururiofen $ariS befaß nur bk $rone

einige üon biefen ©eweben als wertvolle ©efcfyenfe aftattfdjer dürften. Sie

erjren, welche »arifer Samen trugen, waren als <5iegeSbeute ben Sfta*

melucfen, wdfjrenb ber franjoftfdjen (Srpebition in (Jg^pten, entriffen wor*

bem Sie <Scf)önl)eit biefer ©ewebe, bk gfeintyeit, (Slegang unb ^oftbarfeit

berfelben machten fte batb gum ©egenftanb atigemeiner S3ewunberung; fte

würben $u ben l)6d)jten greifen erfauft. @ie blieben jebod) md)t btoS ein

3Crtilet beS fiuruS unb ber Sftobe; man erfannte balb, ba$ fein anberer

(Stoff hd gleicher 2eicl)tigfeit einen folgen <3d)u| gegen bk dinwirfung

ber Suft leijren tonne, als biefer, ^)ieburd) lam £e rn au r auf ben ©e=

banlen, bie ©djalweberei auf fran^6ftfd)em S3oben su üerpflanjen. Suerfi

arbeitete er mit eingeführtem achten gtaume; bann aber, vok bereits er*

gdl)lt, machte er felbft bk 9£affe, welche benfelben liefert, einl)eimifd) , unb

grünbete baburcl) für ^ranfreief) eine neue reiche (Erwerbsquelle, bie je|t

jdl)rtict) 15 biö 20 Sttittionen graulen auSgiebt. SSiete gabrifen ber 2Crt

ftnb gegenwärtig nid)t nur in granfreid)
, fonbern aufy in (Sngtanb unb an=

bem Säubern errichtet, unb bie <Sd)alS werben je|t fogar »on uns aus in

ben Orient »erfenbet Sie euro»difd)en fommen ben $afd)mir = ©djalö

md)t nur an $einl)«it gkid), fonbern übertreffen tiefe an ©efcfymad: unb an

betrdd)tttd)erer Sßo^lfeilljeit. 2Cud) t>erfd)iekene anbere leichte Stoffe »on

großer S5raud)barfeit werben tl)eilS M§ bloßem Äafclmtirflaum , tf)eitS au$

2) Asiat. Jouro. 1823. XVI. p. 126. 3) Jacquemont correspondance. Par. 1833.
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einer SRifcfyung mit <Seibe ober Baumwolle oerfertigt. Sn $afd)mir fetbft

Sommen \>k fünften ©d)atS auf 5 bis 600 Rupien (ol)ngefdl)r 12bi£1500

granfen) im ^abrifpreife.

VIII. 3Me Sotteljiege, Capra villosa. Tab. cclxxxvii. E.

3>iefe S^affe ftc^)t in natyer 33erwanbtfd)aft mit ber $afd)mir$iege, itnb

Sernaur fyält e§ fogar für möglid), baf teuere baoon fjerftammen fönnte.

SSon ifyr giebt Seömareft 4
) folgenbe §8 e fd) reib un g: ber Sftafenrücfen

tft gerabe 5
), bie £>l)ren fef)r lang, breit, fydngenb, gang platt, oon ooa*

ler, nad) oorn gebogener $orm 6
). S5te Qaau ftnb außerorbentlid) lang,

unb erreichen einefidnge oon l|^uf; fte fallen red)tö imb linfS 00m 91M*
gratlje, wo ftd) eine £f)eilung Stinie $eigt, in großen $ted)ten fyerab. Sie

#6rner ber 3Kdnnd)en ftnb flad), bioergirenb, feirwdrt§ gerietet, unb um

ftd) fetbffc gemunben; bie ber 2Beibd)en ftnb bünne, queer geringelt, meber

gemunben nod) flad), einfaej) rücftodrtS gekrümmt, unb l)aben eine fd)wad)e

Äante.

3)ie garbe tft gemöljntid) bunfetbraun, ba$ bi§ in§ (Sdjmarge jie^t,

am Äopf unb befonberS gegen bie SSangen fal)t, um bie <3pi|en ber langen

«Jpaare öfters gotbfafyt; ber $taum ift fefyr fein, fpdrlid) unb fdjmärälid).

3)ic gange ßdnge oon ber @d)nau|e bi§ gur ©djwanjwurjcl ift 3' 2";

bie £öl>e am SBtberrift 2' 5"5,bic fidnge ber £>f)ren 7", if)re breite 2|";

bie 2dnge beö ©cfyroanjeS 5".

©iefe Sfraflfe unterfdjeibet ftd) oon ben dd)ten Äafdjmirjiegen burd)

größere, ftdrfere ©ejtalt, l)öl)ere $üße, gröbere unb bunflere ,£>aare, unb

burd) fpdrttd)eren gl-aum oon einer fdjwdrgltdjen ^arbe. SDlan \)at früher

behauptet, ba$ bem S5ocf biefer, mie ber oorfyergefyenben SRaffe, ber

eigentümliche übte ©erud) gang abgebe; allein bief gilt nur für bengröfern

Zfyäi be§ gafyreS, benn mdl)renb ber 33runftgeit fieXXt ftd) ber S3ocf3gerud)

in aller <3tdr£e ein 7
).

%t$ $timat1) biefer fftajfe wirb Zibtt angegeben, üon too aus fte

4) Mammalogie p.384. 5) $oUtt'ceatt (fl. fl. £>. @. 11) faßt: le nez un peu

busque. 6) €tttt0c »ajlat&e unter t>er 4>eert>e in Sflfort hatten fdjmafe, fconjontaU O&mt.

7) Mortem art sur les chevres ihibetaines du troupean d' Alfort. Paris 1823. p. 12.
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in neuerer 3ett nad) Bengalen unb von ba em Keiner &rupp nacfy <§d)ott*

tanb gebracht würbe. S)a fte anfdnglid) für bie d(^tc <5cl)al3iege gefyal*

ten würbe, fo bewilligte baS franaofifd)e SÄintfterium , auf 4>ujatb?S SSor*

fd)tag , bk ©umrne »on 2000 $ranfen , um einige von tiefen gieren an*

jufaufem S5iefj würbe im Satyre 1819 ausgeführt, unb brei Siegen, ein

33ocf unb ein 3icfeld)en nad) 2Ctfort gebraut, bk ftd> batb »ermeljrten unb

gut gebieten, ba fie ftd) »iel kräftiger als Äafdjmirjiegen geigten, ©leid)*

wol)l konnten fte bie (Soncurrenj mit ben von Stern au r eingeführten <Sd)al*

gtegen nid)t aushalten, obfdjon Sftortemart fte in einer eignen $lugfd)rift

in &d)\\% nafym, weit il)r ^taum bebeutenb bem ber teueren nacfyfhnb.

3ufolge $) olo nee au 'S'
8
) Angabe lieferten bie Siegen iwn ber alforter beerbe

im Sat>re 1823 nur 17, 18 , 20 unb 22 ©rammen %taum aufs <Stücf,

wdfjrenb bie 3iegen »on £ernaur twn 60 bis 200 unb felbft 250 ©ram*

men gaben. Süperbem jeidjnet ftd) biefer burd) feine SBeife, ©lanj, gros

fjere Sauge unb dia^itat aus, wdtjrenb ber glaum ber alforter Siegen

nur braun, furjer unb minber elaftifd) ijt.

£)er Sfome tibetanifdje Siege, welchen bie fran&6ftfd)en Soologen

biefer 9£affe beigelegt l;aben, fann nid)t beibehalten werben, ba noä) anbere

Siegenraffen als biefe in &ibtt vorkommen.

IX. £>ie Sftepalsiege, Capra arietina. Tab. CCLXXXVH. F.

§5on biefer ausgezeichneten Siegenraffe, welche burd; iljre SfommSnafe

ben entfdjiebenften Uebergang ju ben ©djafen mad)t, f>af g'r. Güoier ju*

erjt 2Cbbilbungen t?on bem Söeibdjen unb 9Kdnnd)en geliefert, aber nur »on

eujterem eine fet)r ungenügenbe SBefcfyreibung mitgeteilt. Sur (Ergänzung

berfetben fyatte td) mid) baljer an bie 3Cbbitbungen, fo wie an bie wenigen

9lotijen, welche ftd) bei SeSmareft unb $otonceau ftnbcn.

£)ie (Bcftatt ijt jiemltd) fd)tndd)tig unb f)od)beinig. ®er Stafenrücfen

ifl, gan§ gegen bie gewöhnliche S3efd)affenl)eit bei ben bisher angeführten

Siegenraffen, gewölbt, unb bilbet mit ber «Stirne, oon welcher er nid)t

abgefegt ift, einen einzigen conoeren S3ogen. 3Me #6mer ftnb furj, auf=

red)t, unb um ftd) fetbft gewunben. £>ie £)f)ren ftnb ganj aufferorbenttid)

8) «. a> O. ©. 12.
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grof , ot>at unb fyerabljdngenb. §aU unb güfje ftnb lang, unb aud) ber

<3d)wan5 ift »on größerer ßdnge, als bei ben i>orl)ergel)enben Siegenraf*

fen, wa§ gleichfalls eine #ef)ntid)feit mel)r mit ben ©djafen tft, bod) wirb

er nid)t, wie bei biefen, fydngenb getragen, fonbern ift, wie bei ben^)unben,

aufgerichtet unb rücfwdrts geframmt. £)ie #aare ftnb giemlid) reid;lid),

nid)t fonberlid) lang, unb alle jiarrj achter fflaum ftnbet fiel) nur wenig

ober gar nid)t. Unter btm Rinn jeigt bie 3Cbbilbung beS SSocfeS einen

ganj fleinen ©eisbart. £>ie $arbe ber #aare iß f^warj unb weif, waS
eine angenehme bunfelgraue SKifdjung fyeroorbringt; bk 2Cufenfeite ber £)ty*

ren unb baS <5d)nau|enenbe ftnb weif. £>ie §bty am SGSiberrift betragt

o^ngefetyr 2'.

SDtefe SKaffeift in Sftepal einfyeimifd), tton wo fte erft in neuem Seiten

befannt geworben ift 5 einige fd)6neSnbioibuen beftfct berpartfer^flanjengarten.

X. ©te bucfelnafige 3iege, Capra resima. Tab. cclxxxvii. G.

SBenn fd)on bie Sftepatjiege burd) il)re gewölbte ©eftd)tSlinie ein fonfi

nur ben @d)afen eigentljümltdieS Anfeljen annimmt, fo ijt bief üielmefyr

bei ber bucfelnaftgen Siege ber gatf, bei ber jenes Äennjeic^en nod) auffals

lenber Ijeroortritt. Stimmt man l)inju, bap bei biefer Sftajfe aud) ber ©eiS=

bart »erfd)wunben ijt, fo fann man wirflic^ in Verlegenheit Klommen, ju

welcher tton beiben Abteilungen ber SSocftfyiere man fte flellen foH. Söirf*

lia) l;aben fte aud) bie Soologen balb in bie eine, batb in bk anbere ©tuppe

gebracht, SeSmoulinS unb §ifd>er ndmlid) weifen ityr.iljren Spla£ bü

ben <Sd)afen an; ©efner, $r. Güoier unb SeSmarejr bagegen bd ben

3iegen. 2ßir ftnb l)ier ben le^tgenannten 9laturforfd)ew gefolgt, inbem bk

übermäßig conoere (SeftdjtSlinie ber budetnaftgen SKaffe burd) bie Sßepal*

unb Sottelsiege allmdlig ju ber concaoen unferer gewöhnlichen ^auS^iegen

l;erabftn?t, bann auefy, weil ber fttrje aufgeridjtete <5d>wanj, bk langen

l)dngenben Gruter unb ber SSocfSgerud) tl)re £*erwanbfd)aft mit ben Siegen

beurfunbet. <Selbjt am <Sd)dbet ftnben ftd) einige SÄerfmale, bie auf bie

§Serwanbtfd)aft mit le|teren 5)inweifen, unb wooon balb nad)l)er bie Iftebe

fetjn wirb.

©efner ift woljlbererfre ©cfyrtftffeHer, bertton biefer fonberbar gefalteten

Staffegefproa;enf)at; feine Abbilbung aufweite 1097 ift fel)r Eenntlid), unb laßt
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feine 3*ern)ed)§tung mit ber mambrtfd)en Siege ju. SfteuerbingS fyat fte nrie*

ber $r. Güoier abgebilbet nad) ben Snbtütbuen be§ partfer $flan§engar-

ten§, unb gmei (Eremplare, bie efyemalö in ber fd)6nen Menagerie .gu SJtynts

pljenburg lebten, ftnb in ber fontglidjen Sammlung basier aufgehellt; von

ifjnen beft^en mir aud) bie ©Mete.

Sie ©eftatt biefer Siege tft mittelmäßig unb giemlid) f)od)beinig.

Sie (Stinte ift oon ber Sftafe burd) eine beutlicfye 3lu§l)6f)lung gerieben,

unb bie Sftafe felbft in eine große buefetformige SBolbung aufgetrieben, bie

gegen bie 9tafenlod)er fielt abfällt. £6rner Wien unfern beiben (Srempla«

ren, fo wie ben ermad)fenen gieren, oon benen gr. (Süoier fprid>t 5 am
Sungen geigten ftd) jebod) bereits htrge anfange berfelben, bie auf eine

bogenförmige Krümmung fd)ließen ließen, maö burd) ©efner'ö 3fbbtl=

bung btftatiQt wirb. Sie £>f)ren ftnb »on einer enormen Sänge unb fyerabs

tyängenb. Ser Unterliefet ift, gumat am SBocfe, über ben obern l)eroor*

ragenb, moburd) bie SJcißgeftatt beS Äopfeö vermehrt mirb. (Sin ©eiöbart

fetjlt gänglid),' bagegen geigen ftd) am anfange beS £alfeö ein $aar

fleifd)ige Ätunfern ((S>locfd)en).
' Ser übrige 2eib bietek nid)t§ befonberS

tfujfattenbeS bar 5 bie güße ftnb giemlid) lang, unb ber <Sd)mang ift furj

unb aufgerichtet. Ser §obenfacf ift fel;rgroß, !)ängenb, in gn>ei gefdjiebne

(Säcfe, einen für {eben £oben, geseilt. Sie £aare ftnb am S3ocfe lang,

unb bitben auf bem £alfe eine 2Crt »on Sftälme; fte ftnb fahlbraun unb

fallen auf btn ©d)enfeln mefyr in$ ©elblid)e.

5(m2Öeibd)en ift bie SBolbung beträfe, fo mie ber SJorfprung be§ Un*

terfieferS minber merflid;
5 fonft ift e$ mie ba$ Sttänndjen. Sie @uter ftnb

am fäugenben 2Beibd)en »on einer folgen ©roße, baß fte bis jur (Srbe

Verabreichen unb baffelbe im©el)ett fyintorn; fte gleichen ein $aar Äugeln, bie an

langen fleifd)igen (Stielen l)in unb l;er baumeln. Sie Färbung be§ SBeib*

cfyenS ift nad)$r. (Süoier bläffer att amSftänncfyen, an unferem ©remptare

ift fte tton einem einförmigen 9£otl;braun, mie e£ gewolmlid) hd ben Ääl=

bem gefunben wirb, unb bk fftücfenlinie ift bunflev gefärbt. Sie $b\)i

am SBiberrifl beträgt an bemfetben olmgefäljr 2 $uß.

§Sergleid)t man ben @d)äbel biefer Otaffe mit htm ber gemeinen

£auögiege ober unferS £au§fd)afe§, fo geigen ftd) bk 9Kißoerl)ältmffe fei=

ner SBilbung am aujfaUenbften. SRit bem <Sd)af$fd)äbel fjat er bk SBolbung

ber
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ber 9lafenbetne gemein, nur bap tiefe l)ier im erceffisen ©rabe auftritt. £>iefe

£nod)en btlben einen förmlichen 25ogen, ber nad) twrne ftarf abfallt 5 auef)

ftnb fte nid)t flad), fonbern tfjrer Brette nad) ebenfalls gewölbt, fo bap fü

eine nadjenformtge #6l)lung einfc!)liepen. £)ie Dberfieferbeine ftnb in tyrem

©eftd)t3tt)eite »on einer ungemeinen ^olje, unb legen ftd) in einer faji

fenfredjten ßinie an bte Swifdjenfiefcrbeine an, welche ganj freit twn ber9£a*

fenbeefe herabfallen. 2Bdl)renb bk eonoere Krümmung ber Sftafenbeine bem

@d)dbet eine merflid;e <Sd)af3al)nlid)feit giebt, fo beutet bagegen biegropere

25reite ber &l)rdnenbeme, fo wie ber leere Staum, welcher an ber Sufammen*

grengung be§ <Sttrn-, Sßafen*, ordnen* unb £)berfieferbeine§ übrig blüht,

auf bk 3*erwanbtfd)aft mit ben Siegen f)tn. 3)ie ^eroorragung be§ Un*

rerfieferS über ben obern ift am <Sd)dbel befonberS auffallenb. 5ftad)j?el)enbe

£)imenfton§oerl)dltniffe, bk oon unferm gropen Eremplare abgenommen ftnb,

werben ba& ©efagte beutlidier auSbrücfen.

Entfernung ber (Enben ber beiben 9flittef§dl)ne be3 UnterfieferS

»om dupern S£anbe be§ £interl)aupt$lod)3 . » . 7" 11"'

— be§ SSorberranbeS be§ 3wifd)enfiefer§ tton ba . . 6 10

©ropte $ol)e be3 DberfieferbeineS 5Wtfd)en feinem 3almfad)ranbe

unb feiner ^ngrenjung an bie Sftafenbeine 2 4J
Entfernung jwifdjen bm 3al;nfad)ranbe be§ Oberkieferbeins unb

btm S3ucM ber Sftafenbeine 3 2

©ropte 33reite be§ (Scfydbelä über ben obern £>rbitatrdnbem . 4 2

TO ^eimatl) bieferSRafie giebt ^r. (5 ü » t e r SDberegwpten an 5 ©ef*

ner tyatti ein (Eremplar berfelben in $errara, unbefannt wofyer, gefeljen.

#inftd)tltd) tyrer 2 eben 8 weife unb bitten geigten ftd) bk in ber

partfer Menagerie gehaltenen feljr $al)m unb folgfam. SaS 38eibd)en lie=

ferte eine reid)lid)e unb wofylfdjmecfenbe 5D£ild). £)a§ 3tfdnnd)en gab einen

abfcfyeulidjen 33oäi3gerud) oon ftd) unb beurfunbete baburd) feine Siegennatur.

2)ie stimme fd)eint weniger ©tdrfe unb tfuöbauer als Ui anbern Waffen

ju l)aben. 2Benn ber Söocf fcfyrte, fo glaubte man eine alte, fdjwac^ me*

tfernbe 3tfenfd;en|timme ju l)6ren.

*M$.Y. II. $Atfte. 8 3
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Sxotitt ©ruppe. ©cfyafe.

$>ie #oimer ftnb tüdroattS unb mit ben ©nben toteber t>orn)art§ ge*

ridjtßf, bet Sftafenrütfen iffc gewölbt, ba$ Äum ift orjne ©etebavt,

£)ut:cf) tiefe Sftetfmate laffen ftd> in ber Siegel bie <Sd)afe von ben Stegen

unterfd)eiben*)$ fne^n fommt nod) bie blöcfenbe stimme, fo wie ber Mangel be§

*) Vrofeffor ©e«e ttl £urfa Ut im neuejlett ^«ttt»e ber Memorie della Reale Academra

delle scienze di Toriao. Tom. XXXVII. p. 201 auf eiltet! Umjfanb aufmerffattt getttac&t, Ut

baju btenen fonnte, ©cfjafe unb 3iegeu fd)a
c

rferal« bi«ber ju unterfcfjeiben, faffö alle SXafFe« einer

jeben ©ru»»e in tiefer 95e$iel)ung ftc& flleicfjma'jjig »erhielten. €* bat terfeiDe namlicT; an jroei

Unterraffen t>ei fettfebfoanjigen @cb>fe«, t»o»on er öie eine Ovis Ades recurvicauda benannt

§at, bie anbere Unter bem Tanten Mouton ä Iarge qaeue oa Mouton de Barbarie Ulannt

ijl, ferner an atten ein&eimifc&en @d)afen, an ben ©iuflou«, «üierino« unb anbern Waffen, roelcb«

im turiner Sftufeum aufgeteilt finb, eine befonbere ßlauenbrufe roabrgenommen, bii allen

»on ibm unterfuc&ten Siegen, mimlic& ber gemeinen, ber tfafebmir*, ber tibetanifeben*, ber

bucfelnafiaen Siege, bem 35eben, bem ©teinboefe, fo tute aueb ber ©emfe gamlicb abgebt

3?un irrt jtd) $t»ar ©ene, roenn er glaubt, bafj »or ibm Hin *ftaturforfcber bie €nflenj einer

folgen £)rüfe U\ ben ©c&afen gefannt baue, unb nur &oc& (lern? 23eterina
c

rdrjte (na'mlicb h u r t r e I

d' Arboval in feinettt 1828 ÖOUenbeten Dictionnaire demedecine et de cbirurgie veteriuaire)

»on tbr geroußt b«
e

tten, allein fdjon SütecFel bat im Sabrc- 1810 in feinen Stnmerfungen ju

eöüier'« »ergleicbenber Sfnatomie (IV, @. 660.) au«ftibrlicb unb genauer aU ©ene biefe

Srüfe beim @d)afe betrieben, unb eben fo ffl ibrer Bereit« 1812 in ©fr arb'« Wwtcmie ber

JpauStbicre, frei äberfefct »on ®c$n» ab (iL 2. @. 129) gebaut. ©leidjtoobl aber bleibt bem

turiner iProfcfjfor ba$ große Serbien!*, biefe Unterfucbungen mit» als alle feine Vorgänger

»erfolgt ju baben, unb babureb |u bem SKefultate gelangt &u im, ba$ eine foldje £rüfe nu*

ben »onibmunterfuc&ten@c()afert, feine«f»eg« aber ben Siegen juFomme. festere febeinen über*

baurt btibtt in gebauter 55ejiel)ung niebt berücFftcbtigt roorben ju fetjn , foenigfien* fami id)

bei SQlecFel, ©irarb, SSeitlj, ©cfjlvab, ©urlt, Garu« unb SR. SKJagner bierüber

Hiebt« ftnben, obgleich fie alle »on ben ßlauenbrüfen ber @cl)afe fareeljen. Stvar roerben i»

bem angeführten dictionnaire ben biegen ebenfall« folebe Brufen iugeftbrieben, aUtin bh$ ift,

roie©ene burcö eiele Unterfuc^ungen nacf)get»iefen \)at, ein^rrtbum, roelcber (tcb auc& baburej

roiberlegt, ba$ nac^^urtrel b'2lrbo»«l ber Älauentvurm (Fourchet), t»elc&er feiner Slngabe

nac& feinen Urforung in ben Älauenbrufen Wi bsi ben Biegen nic&t »orfommt/ mitbin mit ber

golge auefc ber ©runb feblen mu§.

5ßie angefübrt, fonnte ©ene nicT)t aUe Slrten unb SflajTen ber 55ocftbicre in genannter

©ejie vung unterfueöen, um bat »on ibm gefunbene SKefultat ju einer allgemeinen Kegel ju er*
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fcocfarctgen ©eruct)§ , welcher fid) gumal wdljrenb ber SBrunfoeit bei ben SR dun*

d)en ber erjren ©ruppe funb giebt. S3et ben jaljmen <3d;afcn rann man

auferbem nod) ben meifi langen imb l)dngenben ©cfyttanj &u biefen Äenn*

gcid>en fjin^ufugen, rodl;renb er bei ben Siegen fur§ unb auegeftreeft ift.

Sn allen anbern SÄevfmatcn fommen bie (Schafe mit ben Siegen überein.

©leia) biefen galten fte ftd) im milben ßuftanbe auf l)otyen ©ebirgen

auf, unb freuen feineSmegS bie $dlte. <s?ie tummeln ftd> auf benfelben

mit eben fomet (Semanbttyeit unb <Sct)nelligfeit als bie Siegen unb ©emfen

ttmtyer* £>te wollige Söebecfung, welche bei btn roilblebenben 2Crten unter

ben ftetfen <Stid)ell)aarett unmittelbar bem §elle aufliegt, entwickelt fta) bzi

ben metjren jafymen Waffen in einer folgen Jütte, bajj fte bie #aare faft

beben. €$ bkiU baber bett Zoologen, toeldjebie günftige ©elegen&eit ju Itttterfuc&ungen berSfrt

Gaben, tn'e Aufgabe übrig, alle jene SCrten unb SHaffen, welche genannter 9?aturforfd)er ittc^t

berucfftcJjtigen fonnte, jn prüfen, um ©enetf 2tngabe in t&rer Slllgemein&eit enttoeber xu vou

berlegen, ober, n>a<3 »iel toabrfe&einlicbjr ift, ju betätigen. Q5ei ber 2Bidjtigfeit bc<J ©egen*

tfanbes tvirb es baber uotbioenbig, gebacljte Älauenbrufe ber <3c&afe genau ju befcl;reiben.

@ie fomrat bei tiefen Spieren an allen oier Süjjen oor, unb bat ibre Sage jtvifc&en ben

cbern ^balangen ber beiben 3eben. 8luf ber korbetffäcfje cineö jeben gufje*, genau am %m
fange ber £beilung ber .Beben, öffnet fie fic& mit einet, obngefdbr eine £inie weiten SKün*

fcung, welche unter benJ)aaren »erftecFt liegt. £>ie Brufen felbjl finb, nac&SKecFel, blutige,

i£" lange/ tänglie&e, binten blinb geenbigte @cbj<iu#e, toelc&e au brei Rauten befielen. $>U'

dunere t(l ein »erbiebjetes, fefteS üeUgeroebe ? bie mittlere eine ©cbjcfjt bra'unlic&er, bicljt an*

einanber gebrdngter £>riltfcl)en »on ber ©rofje eines £anfforus, bie befonbers nac& binten fafi

eine £inie an SicFe ftat* bie innere ijl nic&ts als t>U fefor »erbunnte unb mit feinen, tveic&en,

aber bid)t#e&enben £a
c

rcr)en befeftfe Spant, toelcbe flc& an ber oben erroa&nten Oeffnung um*

fc&tögt unb in ben ©c&laucr) bcaitU, bejfen £oble wenig über eine £inie mit unb mit einer

fettigen, febmierigen, faljtg fc&mecfenben ©ubffanj angefüllt ijl. S)er 4ufjere Umfang be$ gan<

jen @ac!el beträft fall ^ 3oll. 3n feiner »orbern großem Sj&lftt (teigt er jwifcöen ben oben

genannten Änocben nadb binten, fcbldgt ftcb bann aber unter einem redjten Sffiinfel nacO »ben.

8lel)nlic^e Brufen bat übrigens aucl) Saubenton (Buff. bist. n&t. xu. p. 341) am

fogenannte« guineifc&en SRebe (Moschus pygmaeus Linn., Antilope spinigera Temm.)>

garnier am SKennt&iere, <5mit1) am €lentbiere, 55onn am 9*e& gefunben, bagegen fehlen

fie nac& @c& lernm bem £irfc&en, tvai eine fonberbare Slnomalie ijl (ogl. SR. SSagnerV

£ebrb. ber oergl. Stnatomie @. 289). @ie finb in biefen g<Stten nic&t immer an allen oiec

Süßen oorbanben, inbem fie jutveilen nur an ben bjntern, juweilen nur an ben «orbern oor/

fommen.

8S*
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gang tterbrdngt r)at. £>urd) biefe SBolte l)at fcaS £au§fd)af für ben menfty*

ltd)cn $auS$alt eine ^iet größere Söebeutung gewonnen als bte ^au&giege,

tooju nod) bie beffere tmalitdt feineö gtetftyeS fommt,

£>ie 28 olle ift Weber nad) it)ren :pt)t)ftfd)en nod) anatomifd)en Sffterf*

malen tvefentUcf) üon ben eigentlichen («Stamm-- ober <&üd)tU) paaren oer*

fd)ieben. ©ie unterfd)eibet ftd> son biefen burd) größere ßocfett)eit be§ ©e=

fügcS, we§l)alb fte oon ber ^eud)tigfeit letzter burd)brungen , wirb unb

bie ^arbeftoffe beffer f;aften. £>a§ 2Sollt)aar bereinigt ferner bte ©efd)met*

bigfett unb bte 2Cnl)dngtid)feit an feines ©leiten in einem J)6t>erett ©rabe

al§ anbete £l)ievl;aar:e, weSl)atb e§ letzter fpinnfdt)ig ijr. (Enbltd) geigt

feine anbere ^aarart eine foldje QtUftibitat , mte bte ©d)afwolle, ma§ bte

SSollt)dnblet bte Ärimpefraft nennen 1

).

S5eti-ad)tet man ba§ 2£ollf)aar unter Um Sttüroffop
2
) , fo fte^t man,

t>a$ e§ ntd)t eine gang gerabe ßinie Viihtt, fonbern abwed)fetnb red)t3 unb

linfö gebogen ift. <§ün <3d)aft t)dtt nid)t immer ben gleiten £>urd)meffer,

fonbern fd;eint an mannen (Stellen oerbidt gu fer>n 3 bod) muß man ftd>

t)iebei oor &dufd)ungen r)üten, ba jeber SBolle <3d)mtt| anfangt, wobutd)

£euw enl)oef »erteilet mürbe, bem 2$otlt)aar 2Cej!e ober SBiberljafen beigu^

legen, welche an bemfelben nid)t erijtiren* £eufinger fonnte 5Wifd}en Sfrnben*

unb SKarf=<Subftang (erftere bie dußernSetlen, te|tere bie innern bttbenb) feinen Un=

tcrfdjiebfmben; ©bte na£mit)n Dagegen fel)rbeutfid)wat)r, unb bewerft pgleicr;,

ba$ in bem oerfd)iebenenSSerl)dftniß beiber gueinanber ba6£au»tmerfmal liege,

woburd) ftd) ba3 feinere 2SoUl)aar »ort ttm gröberen unterfd)iebe. £)te 9ftn=

benfubjianj erfd)eint, il)m gu §otge, gwar in beiben faft gtetd) btcf unb

wenigftenö am Sftanbe unburd)ftd)ttg 5 bagegen ift ber fogenannte Äanat (bte

Sßarffubftanj) in fo'fern oerfd)ieben, alö er bei ber gemeinen SBolle in »iel

met)r unregelmäßige wellenartige Staunte gett)etlt §u fet>n fd)eint, wdl)renb

beim 3fterinol;aar bie Seilen an (Stoße regelmäßiger aneinanber gereift ftnb.

£>ieß rüt)rt ot)ne Sweifet baoon l)er, baß ba§ blätterige SSSefen, weld;e$

bte SftebuJtarfubjtang be§ £aar§ atömafyt, bei unfern gemeinen @d)afert

1) Söasnet, ü6er $Jemio$'@c5af}ti$t. ©• 18. 2) @^c^h)C«5e Uitterföcl)u«aetf

hierüber finden ftd) in «öettfiimer** ©pftem fca Jpijloloaic @. 188, uni> in €Me*S £e&r*

wn fce» paaren @. 159.
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ungteid) gat)lreid)er , bafyer netter aneinanber gebrangt, aud) wrfcfyiebenartis

ger unter ftd) »erbunben i(r at§ beim Sftertno, wo ber gange $analgleid)fam

nur burd) queerlaufenbe feine Blatteten treppenarttg abgeheilt erfcfyeint.
3
)

<So wenig dS bei ben Siegen, ijr aud) l;ter bie gfejifteu'ung ber #rten

jur ©ntfdjeibung gebracht 33 18 biefe erfolgt, mögen einfrmeilen bie auffal*

lenbjren formen aU befonbere 2Crten angefefyen werben, wie eS im WafyfoU

genben gefd)et)en ift.

m
JDcr $lx$<til Aegoceros Argali.

Tab. CCLXXXVIII — CCXCIV.D. — CCXCIV. D.* \

Ovis major in utroque sexu cornuta, cornibus maximis, obtuse triquetriä,

in spiram ultra circulum arcuatis.

a) ©er aftatifcfye 51'rgaln (Tab. cclxxxvhi).

Aegoceros Argali Pall. cornibus apice valde extrorsum flexis.

Rupicapra cornibus arietinis. Gmel. sen. nov. comraent. Petrop. IV. p. 38S,

Summar. p.53. tab. 8, b. fig.2. 3 (fdfjted&t) — SHetfe naä) ©t&trien. I. ©. 368,

Capra Amnion. Link, syst nat. 12. 1. p. 97. (jum SEljetO.

Stamztmi S3arani ober 9Kuftmottö. ©teltcvö Sefdjretö. »ort Äamrfd). ©. 127.

Ovis fera sibirica vulgo Argali dieta. Pall- spicileg. zoolog. XL p. 1. tab. 1.2,

— Amnion. Erxl. syst. regn. anim. p. 250. (jum gljeiO»

Wild sibirian Sheep. Penn. bist, quadr. I. p. 38.

Argali. Shaw. gen. Zoolog. IL 2. p. 379. tab. 201.

Aegoceros Argali. Pall. Zoograph. Rossö- Asiat. I. p. 231. tab. 20, 21.

Ovis Amnion. Cuv. regn. anim. I p. 267. ~ 2° ed. I. p. 277.

— — Desmar. Mamraalog. I. p. 487.

ßaral. Moorcroft Asiatic Research. XII. p. 421.

3) £>er gfaum i>er ©c&aWege, mnn bie &afämttf®$aU gemacht foerfceit, fommt in

Ux innern Ztptm ber SOJerinwoße febr tta&e, nur tfi ei; nocl) feiner, fletner im JDurcbraef*

fet, uab bie gueerMättc&ca feinen nic&t fo regelmäßig gejleUt (£&le a. a. £). ^JwyJ
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Capra (Ovis) Ammon. Tilles. nov.]act. Acad. nat. cnrios. Bonn. XII. I p.2si.

tab. 23.

Argali. Bojanus ib. p.293. tab. 24 fig. 1, tab. 25 fig. 3.

Ovis Ammon. Griffith anim. Kingd. IV. p. 316.

— Argali. SSrattbt wtb ÜJafcebuf.flS meb. Soofog. I. ©. 51.

Capra Ammon. Fisch, syn. mammal. p. 487.

Ovis Nayaur. Hodgson asiat. research. XVIII. part. 1. p. 133 mit Sl&bttb,

&e6 2Bei&d)enö unb ©cfyäbeiS.

Nähoör. HoüGson Lond. and Edinb. philosoph. Magaz. and Journ. of scienc.

March. 1S35. p. 226. — UeSerf. tn groriep'a 3Roti$en 1835. @. 131.

Kamennoi Baran CSerafcfyaf). Dikni Baran (Sßtlbeg ©c&af) bei ben 9?nf[en.

Arkar bei ben ÄtrgtS *£artaren.

Argali bei ben Mongolen.

Nayaur, Nyaur, Bharal in Nepal.

b) £)eratnenf'antfd)e Argali (Tab. ccxciv.D. ccxciv. I).-).

Ovis montana Desm. cornibus apiee rcagis antrorsum sursumque flexis.

Argali. Cook third voy. 1778.

White buffalo. Mackenzie voy. (17S9) p.76, 208.

Mountain goat. Umfrevillf Hudsons Bay. p. 164.

— ram. M'Giluvray New -York med. repos. (1803) VI. p. 238 nttt^tg.

Belier sauvage de l'Amerique septentrionale. Geoff& Ann. du Mus. II.

C1803) p. 360. tab. 60.

Big -hörn. Lewis and Clark trav. (1807) I. p. 144.

Rocky- Mountain sheep. Warden acc. of the United Stat. I. p. 217.

Ovis montana. Desmar. Maramalog. p. 487. — Enc. meth. suppl. 14 fig. 4

($opie nad) ©eoffr.). — Dict. des sc. nat. XXXIII. p. 210.

Ovis Ammon. Harlan Faun, americ. p. 259.

The Argali. Godmann nat. hist. IL p. 329.

Ovis montana. Js. Geoffr. Dict. class. d'hist. nat. XL p. 262.

— Pygargus. Griffith anim. Kingd. IV. p. 318 mit guter gtg. — V. p. 359.

— montana. Fisch, syn. mammal. p. 488.

— — Richardson Faun. Boreali-Americ. I. p.271.tab.23(au$ße$. fcfyö'tt).

S3et>ör eine Allgemeine ©cfytlbenmg be§ %x$ali gegeben »erben famt,

muf bte gfrage beantwortet werben, ob ftd> jwif^en bem ameritanifcfyett
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unb bem aftatifdjen SCrgätt feine folgen Sfterfmale twrftnben, n?etd>e unä ju

einer fpejiftfdjen Nennung hübet notlugen.

(Süttier 1
) 1)at feine folgen aufgefunbcn, unb f)dlt batyer baS amen*

fanifdje 33ergfd)af für einen au§ Sibirien über ba§ 6i§ eingewanberten

^CrQatij eine SSermutfyung, n>cld)e früher fd)on tton<Stetler unb$>alla§ 2
),

obgleid) ifmen ba6 amerifanifd)e £$ier nod) nid)t gehörig befannt war , aus*

gefprod)en Sorben tft* Hamilton <5mitf) 3
) l;dlt ßüoier'S Meinung

für fcr)r wal)rfd)einlid) unb rennet baljer ben amerifanifcfyen Argali fragweife

als eine Varietät sunt aftatifdjenj er will ben erfreuen nur baburd) unter«

fd)eiben, ba$ bk «£>6rner nod? größer unb »ollfommener fpiralförmig , an

ben dnben metyr t>orwdrt$ gebogen unb an ber S3aft3 abgerunbeter waren.

Uuä) ffticfyarbfon, bem wir bk neuejre unb r-olljtdnbtgjre 25efd)reibttng

be§ amerifanifdjen SCrgaliS »erbanfen, fyat fo wenig SJtfferensen aufgefun*

ben, bafi er ftd) ntd)t §u entfdjeiben getraut, ob bcrfetbc für eine befonberc

2Crt ober nur für eine confiante Varietät 51t erHaren fe$. (Er gefleht felbjr

gu, ba$ biefer tfrgali in feinen (Sitten, in feiner äußern ©ejrattung, in ber

83efd)affenf)eit unb Färbung feines $Pelje§ bem aftatifdjen »oUfommen gleiche,

ba$ eS aber ein größeres Styter gu fepn unb in ber $orm ber ^örnerfrüm«

mung eine feftfrefyenbe Sifferenj barjubteten fdjeine.

galten wir nun bk ^Betreibungen be§ aftatifc§en unb amerifanifd)en

TtrgatiS aneinanber, um ein fixeres Stefuttat §u erlangem

SpabituZ unb ©röße ift bei beibcn gleid; , benn wenn auö) SRifyaxb*

fon ben amerifanifdjen für großer \)bXt al§ ben aftattfdjen, fo ijr bod)

biefer Umjranb n\6)t begrünbet. 2e|terer mißt nad) ^allaö 5' 9" 10"'

par. Wtaa$, erjterer nad) 9£id)arb fon 6' engtifd)
4
) , xotö bei ber geritt*

gern Sauge be§ englifd;en $uße3 mit bem anbern Sftaaße übereinkommt,

fo baß alfo an ©röße bie Argali beiber kontinente ftd) gleid)jrel)en.

%ud) bie §örner ftnb bei ber aftatifdjen SSarietdt feineSwegö unan?

fefmltd)er, me $ amüton <Smitl) angiebt. Sm ©egentl;eil, wenn man bie

Sttaaße t>on $aUa§ unb ©riffitf) miteinanber vergleicht, ergiebt ftd)>6,

1) Regn. anim. I. p. 277. 2) Spicileg. zool. XI. p. 10 — Zoograph. Rosso. Asiat. I.

p. 232. 3) Griff, anim. Kingd. IV. p.318 UH& V. 873. I Var. 4) £>er enßlifc&e gug

w&4it n"<$ jum parifer = 135,1:144.
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ba$ bte £5wer ber erjten in alten Regierungen bte ber ameritanifdjen fo*

gar nocfy übertreffen.

S^i** mmber fltmmt bte Färbung ber £auptfac^e naty mtfetnunbet

oberem, unb wenn man ja in bem Äolorit beS alten aft'attf^en SBibberS

etwas AuSge3eid)neteS barin fef;en weifte, bap er weipe Öditfc l;at, wdt?renb

beim amerifanifdjen SBergfc^af fte aB braun angegeben werben, (o wirb bte»

[er Unterftyieb wieber baburd) ausgeglichen; bap an jungem gieren $Pa(*

las wie £obgfon bie Aupenfeite ber $üpe ebenfalls braun gefunben l;a*

ben, unb t>a$ nad) 9Md)arbfott bei allen amertfanifdjen SBibbern nid;t

btoS tiefe Steile, foubern ber gange Körper weiß wirb. UebrigenS ftnb

nod) viel 51t wenig (Exemplare gekannt unb befd)rteben, als bap man M
folgen garbenbifferensen entfdjeiben konnte, ob fte bloä zufällige ober fia*

btle ftnb.

SSon alten angegebenen Unterfd)ieben bliebe alfo fein anberer übrig, als

ber, ba^ beim aftatifd)en Argali bte ©pi|en ber ferner ftarf nad) Aupen,

öon ben $opffeiten entfernt, gelrümmt ftnb, wdf;renb fte beim amerÜani-

fd)en mefyr üorwdrtS unb aufwärts ftd) rid)ten. Unb felbffc biefer 2>iffe*

rengpunft ijt nod) nid)t gang befriebigenb nad)gewiefen , ba 9Uct)arbfon eS

untertaffen f;at bie gegenfeitigen AbjUnbe ber $örner an »erfd)iebenen

fünften tf)reS Verlaufes anzugeben; er fd)eint jebod) auS (3mttf)'S An*

$abt, fo wie auS 35ergleid)ung ber Abbttbungen fKroorgugetjen.

S5et biefer ©eringfügigfeit ber Abweichungen unb bei ber aujfaHenben

Ueberetnjtimmung in ben wefenttidjen Stterfmalen, ijt eS mir unmoglid)

jwifdjen bem aftatifd)en unb ameri?anifd)en Argalt eine fpe§iftfd)e £>tffe*

renj ju ftnben; beibe gehören im ©egentt)eit einer unb berfelben Art an,

unb felbjl als Varietäten ftnb fte nur wenig oon etnanber unterfcfyieben.

3)tefeS Sfafuttat einmal fejrgejrellt, fann eS feinem 3weifet unterliegen,

bap ber ameritamfd)e Argati 00m aftatifdjen, unb nid)t umgeMwt, abgetei*

Ut werben muffe. £>b er auf bem (Eis bie 23ef)ringS{trape Übertritten,

ob er in dfmticfyer Sßeife »on ^n aleutifd)en unfein aus, weld;e er nod) in

Stenge bewohnt, Amerifa betreten , ob er otetteid)t nod) früher gu jener 3etf,

ba watjrfdjetntid) alte unb neueSBett gufammenf)iengen , altem für ftd) ober

gemetnfdjafttid) mit bemSftenfcfyen, nad) ^orbamertta emgewanbert tfr, btep

§u entfdjeiben, liegt auffer unferer (Sompetenj; genug, bap wir burd) bit

Sben-
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Sbentitdt bertfrgali betber $5elttl)cile ©runb Ijaben gu behaupten, baß baö

amerifanifdje S5ergfd)af fogut aU baö SKenntlner von Djraften auö naa)

tfmerifa eingewanbert ijt.

£)em tfrgali fommt bemnad) eine auf;erorbehtlid) weite SSerbreitung gu,

inbem er nid; t blo§ bie meifren #od)gebirge SCftenS, fonbew auty in Sßorb*

amerifa ba§ ^elögebirge (Rocky Mountains) vom 68° n. 93reite an, unb

wol)l nid)t minber bie norbameritanifd)en 9fteer = 2Cnben bis J)inab nad)

Kalifornien bewohnt. (Seine weite Verbreitung von ber falten bi§ jur

Reifen 3one fann nid)t§ #uffallenbe§ l)aben, ba immer mir bie tyotyen 9te

gionen fein 2Cufentl)altSort ftnb, in welken er atfo allenthalben einer nityt

merflia) »ergebenen Temperatur auSgefe|t ijt, wnb bie gleiten SSebingun*

gen ju einer freubigen (Erijlenj »orftnbety

%{$> SScrgt^ier , wetd;eS bie (gbenen fdjeuf, ift ber tfrgali »ollfommen für

ben 5Cufcntr)alt auf l)ol)en ©ebirg§fetten organiftrt, imb er ijt in $lüd)ttg=

feit unb <3*ewanbtl)eit ein nafyer SSerwanbter beS (Steinbocfeö unb ber S3erg*

antilopen. <$leid)Wol)l lafit er ftd), jung eingefangen, nid)t fdjwer an ben

£au6ftanb gewonnen, unb ba6 von ,£>obgfon betriebene 2£eibd)en geigte

gang bie ©etaffenfyett beS galmien <Sd)afe§. (ES würbe bal)er, gumal in

faltern Ätimaten, feinen befonbern <Sd)WierigMten unterliegen, ttn Argali

unter bie £auStl)iere wieber gurücfguful)ren.

£>ie Argalis bilben fleine Sftubel , unb bie SOZdnnd)en fdmpfen §ur 25runfr=

%t\t in ber SBetfe unferer SBibber, aber mit mefyr Sftutl) unb §artndcfig=

'

fett mttetnanber. £>ie £dmmer fudjen bie Mütter mit bemfelben blocfenben

$efd)ret auf, al§ eS bie %afymtn tl)im.

SSa§ ben TCrgali in feiner aufern SMfbung »om $au6fd)af am meinen

unterfcfyetbet, ift ber Umftanb, ba$ er gleid) bem Sftotfywilbpret mit langen

paaren bebest ijtj inbem er aber unter bemfelben eine bid)te SSSolllage l)at,

ijt bie 9ftoglid)fett gegeben, bafj ftd) fein Spließ gang in tk SSoße be§

botnejtigirten @d)afe§ umwanbeln fann.

Sm 5lad)folgenben ijt bie SBefdjreibung be§ aftatifdjen unb ameri?ani=

fdjen 7Crgalt§ getrennt worben, ba wir fte beibe alö gweiSkrietdten, weldje

fjinftdjttid) ber dufern SBitbung, wie beö2So|morte$, S5erfd)iebenl)eiten bar*

bieten, gu betrauten fyaben.
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a) £er afiatifdje tfrgali.

<gin weitverbreitetes, ftattltd)eö S&ter, wela>S wa?)rfd)eintid> atte Xtpen«

gebirge tfftenS bewohnt, unb »on ben weiter em$eimifa>n. ^uflonen burd)

anbere ©efraltung ber £orner, burd> ba§ S*orl)anbenfet)n berfelben in bei*

beti <5kfd)ted)tem, unb burd) eine anfe^niidjere ©röpe oerfa)ieben i&
(Sowohl bie norb = g(* bie fübaftattfd;en m^alt geigen ftd> in allen

wefentlidjett Sfterfmaten in UebereinfKmmung, unb iljre S3efd)reibung iji ^tcr

nur beSljalb gefonbert werben, bamit an einer größeren Batyt »on SnbtvU
buen, als bisher begannt waren, bic gbentttdt btn c^arafterijlifdjen (Eigen*

fd)aften nad)gewtefen werben fann.

a) ©er n-brbafiatifd)e 2Crgalt Tab. cclxxxviii.

2>er treppe 3Kefferfd)mibt, welcher in ben Sauren 1720 bis 1726
unter ber «Regierung $eter beS ©rofen bk erfte naturl)tjrorifd)e (Srforfd;ung

(Sibiriens in 2CuSfül;rung braute, erwähnt in feinen SKamtfcrtpten am
frühen ben^Crgali; aufyfyat er von iljm^bbilbungen beforgt, weiche aber

fpdter verloren gegangen ftnb
5
). hierauf erhielten wir »on ©melin bem

Weitem in feiner Steife nad) (Sibirien eine 2kfd)reibung biefeS &l)iereS, bic

fpdter mit 3ufd|cn unb SCbbilbungen in bm Commentar. nov. Academiae
Petropolitanae aufgenommen würbe ; biefe 3eia>ungen ftnb jebod) ofjne

SBertf), ba ftc nid)t bloS rol> ausgeführt ftnb, fonbern auä) bk SßnfyalU

niffc ber Steile gang fel)lerl)aft angeben. (Steiler §at gwar ebenfalls ben

Argali gelaunt, inbep ftnb »on itym nur wenige «Kotigen mitQtfydit 2Cud)

bd biefem, wie bei fo bieten anbern norbaft'attfd)en Spieren oerbanfen wir

bem großen 9£afurforf<$er $)allaS bk »ollfrdnbtgjre unb genauere, bura)

gute tfbbilbungen anfdjaulid) gemachte 23efd;reibung , unb ba in fpdtern

3eiten nur SilefiuS unb SöojanuS einige wenige 3ufd£e gur ^enntnip

beS Argali geliefert tyaben, fo beruht bie nad)folgcnbe SarjMlung faff

gang auf $)altaS Angaben, ber mehrere dfremptare von alten unb jungen

Spieren, im Sinter* wie im «Sommerfleib, ftd) gu »erfdjaffen gewußt fyattt.

£)ie (SJejralt beS 2Crgali ift biefer, frä feiger unb minber elegant, als

bic einer fletnern #irfd)tul> , mit ber er an ©roße übereinkommt, boc£ ftnb

5) Pallas spicilegia zoolog. XI. p. 19.
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#alS unb gupe lürjer. ®aS SKänn^en ijl größer ata ba§ 2Beibd)en, unb

im ©anjen robuffcer.

£>er $opf ijl fd)afSdl)nltd)5 bie @d)nauj^e etttaS gefrummt, jufam*

mengebrMt, con^ejc. £>ie «Stirne, wie beim SSibber, gvotf^cn. ben tfugen

breit unb flad). £>ie Sftafe niebergebrudt, mit bittet, nadtet, fdjwarger

(Sd)eibemanb$ bie Sftafenlöd)er langtid), offen. Sie Sippen behaart, bic

untere etwas »orragenb, beibe innen braun, bis gu ben ©djneibegdlmen

roar§ig unb an i>m SSacfen mit Bottentyaaren befefctj aufen treten an ben

fiepen bis gum Sttunbranbe lange Qaau. ^»iß 2tugen gegen bte #örner

gerMt; nur oben eine fdjroarge SBimpetj bic SriS braun; bte 2Cugenbrau*

nen unb baS Sodjbem mit einigen langen fdnoaqen paaren. Sie £l)rd=

nengrube etmaS tiefer als am SSibber, fonft fynliö). i)ie £)f)ren Heiner

als am <3a>f, an ben behaarten Zaubern gufammen netgenb, unb innen

mit 4 nagten £dngSfurd)en.

Sie £örner ftnb bei beiben ©efd)led)tem üortyanben, IdngSgejrretft,

üonfd)mu|ig gelber, etwas burd;fcfyeinenber33efd)affenl)eit. 2Cm SSBibber ftnb

fte fet>r grof, btcf unb befonberS an ber S3aftS robujl, breieefig gufammen*

gebrüht unb runzlig* ©ie ftnb erjr nad) hinten, bann nad) oorn getr-un«

ben, unb enben mit einer naü) aufon unb oben gerateten ©ptte; auö) hü

ben aUtfttn ftel)t man nid)t mel)r als 1| SBinbungen. %m jungern SBtb*

ber ftnb fte dtynlid), aber bünner. 33ei allen ijr bk ^Menflddje berfel*

ben fd)tnal unb etwas ergaben, gegen baS(Snbe wirb fte burd) bie l)ter ftdr?

fer sufantmengebrueftett unb auf htm Sauden gewölbten #örner auSgefd)lof*

fen; bie Smtenfldcfye ifi von ba bis gur SBaftS ber 2dnge nad) auSgeljöljltj

bie 2Cufsenfldd)e gegen bie £3aftS giemlid) flad) ober etwas, fa)mad) auSge*

l)öl)lt. Ser innere SiMenwinM ijt jtumpfer als ber anbere; ber dupere

fdjdrfer bei ttn Jungen, bei ben %lUn jtumpf; ber Wintere an ber £5a*

ftS abgerunbet, am @nbe in eine fdjarfe @d)netbe überge^enb. Sie

IRunjeln laufen ringförmig unb gebogen um bie §6rner l;erum; hä Sun*

gern geigen ftd) 5 ftdrfere giemlid) gtetdjweit abjtel)enbe (Sinfd)nitte, oiefleta^t

Jahresringe.

S3ei erwad)fenen SSeibdjen ftnb bie Jpörner aufrechter, minber btoergi*

renb als gewöljnlid) M ben gehörnten §auSfd)afen, gufammengebrüdt, ftdjet*

förmig, runzelig, auf ber innern <3eire flad), auf ber dupern gewölbt, ber

8£*
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McfenWinfel fanm mnfüd), mfyalb bte §oxna faft $weifd)netbig, ber
Sauden abgerunbet, ber concaue £l)eil in eine <3d)neibe ättfammengebrto,
bte <Spt|e glatt, nad) 2Cupen gertdjtet.

;

2Cm Sungen, aud) bem wetbltdieu, fommen im britfen Monate bte Seltne
ber £6rner jum SSorfdjein; fte ftnb fiad) aufammenaebrucft, faft l>atbeifor=

"«8/ Wfti|t,:
fd^warj unb beinahe , anberrtjalbjolUg.

%m ^umpf ift fotgenbeS &u bemerfen: ©er £al$ ift runb unb
maf ig. ©er ßetb fiart, allenthalben gewölbt, mit fef)r weitem £f)orar;
bie £interbacfen com>er wnb feft. ©er ©djwanj fel)r furj, runb, trumpf,
gegen ben SRMert aufgebogen, unb unten nacft. ©ie 2öetd)enauSl)6f>tung

i[t fe^r grop,' nadt, burd) eine §atte begrenzt, an bereu *Kanbe bte auf
betben Seiten boppetten (Sdugwarjen beö 2Setbd)enö ftfcenj biefe ftnb an
ber «SaftS verwarfen, augefptlf, unb bie »orbere ift Heiner. Zm Sftdnn*

d)en ift bte SBarje einfach

©ie ©iiebmaffen ftnb fd)tanf, ftarf, jumat am SSorberteil, ©ie
#ufe ftnb frf)af§dr)nttd>5 bte 2lfter?lauen fleht unb ungleich

©ie £aare ftnb im Söinter unb ©ommer »erfd)ieben$ mit Anfang
StfatS fallen bte btdjten 2öinterl)aare au§, unb biestere ftnb atSbann un*

ter bem bünnen £aare faft nacft. Sie #aaranorbnung ift am Äopf fafr

wie beim $au§fd)af, inbem ft'd) swifdjen ben 3(ugen unb am #interi)cmpt

ein Haarwirbel ftnbet. %m §aU unb Sctb laufen bu #aare olme 9^a^>t

rücfwdrtö, am Sauere »orwdrtS, me§l)alb in ben £t)pod)onbrien ein £aars
Wirbel unb oon ba gegen bte 2£eid)enbtegung eine ?ftaf)t entjtel)f. 2Cuper*

bem giebt e§ gegen bk <Sd)ultern gwei ffttytt unb eine trifte an ben

^tnterleulen«

©er ©ommerpela be§ 2Beibd)en§ fyat im ftttyiäfyt fe^)tr furje^aare

»on faum 4'" ßdnge unb ift ^irfd>d^ntid> 5 ztwaZ langer ftnb bk £aare
unter bem §alfe , an ber fftafy ber (Schienbeine unb am Ätauenranbe. ©ie

garbe ift am 9tMm, Suaden uub Unterr)alfe afd)braun mit ©rau unter*

mifdjtj um ben (S^wanj ein gelMdjer $Uä, burcr) welchen tin brauner

(Streif ftd) auf btn <Scr)wanj §ler>t 5 bte Sftacfengrube unb tin $kfi hinter

ben <Sd)uttern braun» ©er .Kopf faßt tn§ (Sraue, baS Uebrige tnS ®rau-

ltd)weipe, bie ^tnterbaden unb Unterfäpe, gumal bie Wintern, unb baS-

©d;nau|enenbe ftnb retner wetp.
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35er SStnterpelg unb bk SBinterfarbe eine§ alten 2Bibber§ ftnb

fefyr bason wrfcfyieben. 3)a§ ©djnau^enenbe ift weif, ein brauner £lueer*

flecf gwifdjen S^afe imb 2Cugen begrengt bie weife §arbe, über weld;er bic

gange <Stirn tnS ©raue fallt. &el;le unb ^al§ unten graulid), was

ftd) über bie $>arotiben M§ gum £>l)re erftreeft. Sftacfen unb ganzer Sßücfett

rojtiggrau, wa§ gegen hk beulen meljr in$ ©elbltdje giefyt. ®ie 2Crme auf

ber 2Cuffenfeite, eine breite 33inbe an ben beiben £etbe£feiten , t>k an ben

$t)pod)onbrten fdmtdter, gegen bie <Sd)enM breiter wirb, unb biefe lederen

auSwenbig fetbft fallen in8 <3d)wdrglid)braune. Snnen ftnb W ©cf;en!el

fcfywarg, bie (Schultern graulid)braun , ber Unterleib grautidjweif. £>ie

beulen fallen »om ©djwange an tn§ 2Seiftid;e, etwas unterhalb ftnb fte

fel;r weif , unb eine weife SMnbe ift hinten über bk ©djenf el fortgeführt»

S)ie güfe ftnb »om Änie bi§ gum $ufc gang weif, nur bie ^intern fyaben

t>on ber $erfe an einen leichten bräunlichen Anflug* £>er «Schwang ijt weiß

mit brdunlid;er ^\%i. ®a§ $aar an biefem Sßinterpelg iffc über 1| Soll

lang, raul), btrfd)dl)tttid) aber weid;er, unb nicfytgerabe, fonbern am (Snbe

eingebogen, jebod) in ber Wtittt be3 SftücfenS in »ergebener 3£id)tung, fo

baf ber $elg tyier wollig, unb ttwa$ Iraud erfd)eint, an bm leiten unb

twrgüglid) an ben @d)enfeln tft er glatt gefiridjen. ©er £al£ tft aUent«

falben mit langen paaren befe|t, welche am üftaefen gweigotlig, unten bi$ gur

SSrujr nod) langer ftnb. $urge§ unb g>tatte$ §aar !ommt nur an ©d;nau£e,

©c^mang unb $üfen t?or. 2Cuf ber <Stirn geigt ftd) ftatt eines SBirbeB

eine 2dng3nal)t auöeinanber taufenber ^aare; bie SSorberfniee ftnb burd) r-iele

jlarre $aare gleid)fam gebartet. £)ie £aare fallen gegen bie $aut inö

SBvdunUdjgraue unb ftnb mit einer fel)r garten SSolle untermifcfyt.

%n einem junge m9ttdnnd;en au$ &amt\d)atfa war baö <Sd)nau£en*

enbe, bie Smtenfeite ber Ofyun unb ber Haarwirbel gwtfdjen ben Römern
weif 5 ber Äopf unterhalb ber 2(ugen braun, um biefe ein weif lieber $of.

©er gange §at§ unb 2eib afd)graulid) , in ber $Ritti beäUUcfenS weif lieber,

gegen bie (Seiten, ©liebmajfen unb um bie beuten allmdlig graulid)braun. £>fe

beuten weif, aber burd) einen fortgefe|ten graubraunen ©treifen beS fur=

gen, jebod) langhaarigen <5d)wange§ geseilt. Unkütib unb ©djenlel innen

weif. 2)ie ©liebmaffen waren auf iljrer ^intern &ätt weif, auf i{)rer»or^
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bttn mit einet fc^margbraunen ßängSbmbe, welche an ben SSorberbeinen jt$

auf ber S3ruj* ausbreitete, auf bei* 2Cuf enfldrf)e ber <&tytnM aber serfa>anb.
(Sin junges £amm t?on ofmgefd{>r 3 Monaten mar mit geengten,

fraufen, goWangen, grauen, aflentyalben mit graubrauner Bolle unterlegten

paaren bebecüt.

®omS®tbber5at^aira5foIöenbc©r6ßen»erjaitttiffea^cnommcn:
ßdnge *oon ber <5cf>nau|e bxö §um 2Cfter 5' go io"— ber £örner naä) ben Krümmungen gemeffen . . 3 10 9

Entfernung berfelben an ber SSajtS . 5 o 6
— jroifc&en ben ©pi|en über ber ©tirne ... 2 7 9— gmtfcfjen b^n ^intern SBogen über bm Sflaätn .14 2

Umfang ber S3aft8 . . . . i 2 11
©topfe breite ber £orner an ber SBaft'S ...... 5 7— Sicfe bafetbjr o 8 9
SSreite gegen bau Enbe in fpannenweiter Entfernung von ber@pi|e 3 6
— an ber @pt|e felbfr o 2 2

Etngeme §6mer mit bem Knodjenfern miegen 16 $funb.

golgenbeS ftnb bk ^auprfäd&tt^jren ©imenftonSoertydttniffe be§ Sßeibd)enS:

fidnge oon ber <Srf)nau£e bi§ gum 2Cfter 5' 3" o'"

£6f)e an ber @d;uUer 3 4
— am &reug . 3 5 7

ßdnge beS Kopfs btö gur Sftttfe gnrifd)en btn Römern . . 1 4
Umfang beS Kopfs hinter ber Ausbuchtung ber Zipytn .0 9 11— »or ben Römern 1 10 7
sßon ber ©d)nau|e biö gum 2Cugemoinfel 8 7
Entfernung gerabe gmifcfyen ben 3Cugenminfetn .... 5 2
— gwtfc^en ben Sfyren unb Römern . . . • 1 4

Sauge ber £fyren . 4 8

Entfernung ber <§6rner üom 9£anb ber £vUta .... 1 8
— — — unter ftd) an ber S3aftS ... 1 8
— — — gnrifcfyen ben <Spi|>en .... 1 2 8

Sattle — — naa; ber Krümmung .... 1 4

Umfang — — an ber SSaftö ...... 6 8

Sänge beS £alfe§ ....1 7
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Umfang befreiten am ßopf .......;;; V 2" W
— — an bin ©cfyuttew ........ 1 5 11

— ber S3rujl an bett (Schultern ....... 3 6 5

— bei* Wittt beS 2eib§ . . : . . 3 10 6

— be£ Seib§ an bcn <Sä)cnMn 3 2 5

Sänge be§ #umeru6 ........ 9

— be§ SSorberarmä 11 1

— beS SKetatarfuS • .... 8 3

— »om (Ellenbogen bi§ jum SBoben. ...... 1 11 2

— beS <Sd)enfelS »om Svofyantw . . . . . ^ . 9 3

— be§ (Schienbeins ...1 3

— »Ott ber ^erfe bis sum SBoben 1 4 2

#6l;e beä IBorberljufS . 1 8

— be$ £interl)ufe§ 1 101

Sänge be§ @d)n?ange§ . . 3 4

Sie SSibber erretten eine ©cfywere, btc pmeilen 300$funb über*

fteigt; bie S55cibd>en werben fetten über 200$funb ferner gefunben.

Sa§ SSat erlaub be§ 2Cra,ali ftnb ttom 2Cltai an aUi tyotyen ©efctrgß*

fetten U$ gum optieren £>ceatt, wo er auf unbemalbeten, mit nofyxfyafan

©ebirgSfräutern bewaajfenen unb fern Dom SSerfe^r ber Stfenfcfyen gelegnen

grelfengtpfeln ju ftnben ifr* 2Cm tyättftgjien fommt er oor in ber Mongolei,

©oongaret, ber £artarei, am Urfprung ber Sena, bi& über ben 60° n*

breite, an bim ©ebirg§jod)e be§ 6ft(tä)|len <&ibiwn$, ba$ beiben .SGßelfs

meeren feine glüflfe gufenbet, unb auf meinem ftcf> biefeS &l;ier bt§ naef)

•Äaratf<fyatfa fortjie^t. ©onft mar ber 2Crgali oiel weiter mejtmärts oer*

breitet, inbem man tyn in bett obertt ©egenbett beS Srtifcfy unb Semfet>

antraf; feit ber oorfcfyreitenben Kultur aber ifi er au$ jenen ©egenben

gang oerfetymunben. 9lod) gu
;SJfcefferfcfymib ts Seiten, welcher Saunen

im Satire 1724 bereifte, maren bii 2Ctgati in Stenge auf bin Reifen am

Sngoba=gtuffe, ja felbffc an ber ©elenga unb ifyren Suflüffen gu fe^en,

aber fd;on hä $>alta§ 2Cnmefent)ett m biefen ©egenbett fyattt ftd) nifyt

einmal ba£ 3Cnbenfen an biefe Spiere mefyr ermatten; ber einzige Srt* im

tuffifcfyen Saurien jenfeiti be§ 23aifalfeeS , mo jte nod) bem Säger begeg*



1360 £>er SCrgalf.

treten, war bte duferjte Strecke 5wifd)en bem 0non unb tfrgun 6
). <go

wirb bte Tierwelt buvti) bte Ausbreitung beö 9ftenfcJ)engefd)ted)teS immer

metyr in irjren frufyern SSSo^npdtten befdjrdnft, bis enbltd) felbft ganje 2te

ten mit bem Untergange betrogt ftnb.

£)er Argali gefyt aber anö) weiter fübwdrts, inbem er bie #od)a,ebirge

ßljinaS 7
) unb SnbienS bewohnt; von leererem wirb fpdter i)k 9£ebe fevn.

(Sein Aufenthalt tft j[cboci> nid)t blöS auf ]ba§ fefte Sanb befd)rdnft; er fln*

bet ftd> aud) in Stfenge auf bm ateutifdjen 8
) unb Juriltfcfyen

9
) Snfeln, unb

fomtte felbjt nod> ein SBewolmer SavanS fevn.

3)te Argati fommen in ber Sieben S weife mit tl)ren ©attungSverwanb*

ten ttberein. £>bfa)on gemäßigtere Legionen liebenb, freuen fte bod) nicfyt

bie falten SSe^irfe £>jrftbirienS , wenn fte nur fwtye, offene SBerge vorftnben,

wo fte in ftitter (Sinfamfeit ungejtort Raufen lonnenj fyier galten fte ftd) in

Hetnen Rubeln gufammen. §5om ^rül)ling bis gum #crbft befugen fte bte

Sudler unb bie fanftern Bergabfange, wo fte an bin l)errlid)en Alvenfrdu*

tern bie reid)tid)jre Sprung tyaben, fo . baf fte im §erbjr betrdd)tlid) fett

geworben ftnb* SSenn fyernad) im SBinter bie Sudler mit (Schnee erfüllt

ftnb, fo freigen fte auf bie vom <3d)nee entbtofsten Berggipfel l;inauf, unb

narren ftd) rummerlid) von burrem ©rafe, immergrünen ©trautem, Sttoo*

fen unb $ted)ten, fo ba$ fte allmdtig immer mefyr atfaUtn unb gegen ben

$rüfyting Ü)re gan§e vorige 3£unbe verloren fyaben. AtSbann »urgiren fte

ftd) mit ben frühzeitigen spulfatitlen unb anberen fdjarfen Anemonen , welchen

aud) unfere £auSfd)afe begierig nad)gel)en, unb fobalb baS frtfcfye ©run

fyero ortreibt, gewinnen fte balb wieber neue Gräfte. £u aßen Seiten aber

fudjen fte gur (Srquicfung (Salden auf, an benen eS in jenen ©egenben

md)t in fehlen pflegt.

£)te SStbber Ratten, wal)rfd)emlid) &ur Seit ber Brunft, heftige Kampfe

unter ftd), fo baß man fte öfters mit verbummelten £6rnern ft'ef)f, ober

baf gar einer ber Dampfer oon ber f-elfenplatte f;erabgefrür5t wirb unb

ftd) ju Sobe fallt. Sm fflav$ fefcen bie 28eibd)en, von ben Sötbbem entfernt,

ein btö gwet fidmmer, bie mit einem weichen fraufen $etg befletbet ftnb,

wel=

6) Dallas a- a. O G. 9. 7) €6<mf>a. 8) Xiltfins in Un Nov. a<*.

acadeoi. C. L. C. nat. eurios. Bonn. XII. 1. p. 283. 9) €&ftt&a.
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welcher im ©pdtfommer mit einem neuen »ertaufd)t wirb. Wlit einem Satyre

wecfyfetn fte bie SSorbergdfyne , «nb mit gwei Monaten brechen fcfyon bie Spbx:

nee fyersor* ®ie altern Spiere legen if)r äBmtetfletb mit Anfang $flai$ ab.

£>ie 3df)mbarfeit ber SCrgali ift wenigftenS bei bm jungen tint gang

teilte <&aä)t, mie nad)jref)enbe§ S3eifptel beweift. Sn bemfelben Safjre,

in welchem $>alta§ Faunen bereifte/ befam ein Sungufe ein wilbeS ßamm
in feine ©ewalt, ba§ nad) Verlauf eines Sonata; in meinem er e£ in

feinem Seit aufgegoren fyattt, »bflfommen gafjm geworben mar 5 burd) (Sorg*

loftgfeit btefeS $ftannt$ Um eö aber nad) brei Monaten um. SMotfenb

mie ein<Sd)af, jeboa) jHrfer, pflegte es t>k Butter gu fucfyen, unb mürbe

mit Äutymtlä) unb »erfdjiebenen Krautern genarrt

£)e,n größten 9£u£en \)on biefem Spiere gießen bie .ftamtfdjabalen.

£)a§ $letfd) unb gumal ba$ %ttt gilt bei itynen für ben foftlidjfren Secler*

biffen, unb naa) Dallas ift baS^leifd; ber Sdmmer Wirflid) eine fe^r garte,

wol)lfd)mec£enbe ©peife ofyne üblen SBilbgerud) 5 btö ber alten 2Crgali

aber ift nia)t fo gut, gumal gefod)t, wegen be§ etwas c<^etr)aften fettes,

bagegen fd)me«^t eS gebraten »ortrefflid) unb einem ©cfyöpfenbraten fel;r

äljnlid). S)aS S^^# ^a§ fl$ *m J&c^bftc reid;lid) angefe^t tyat, wirb mie

$irfd)fett benu|t. ®er bid)te SÖinterpelg wirb befonberS »on ben $amt=

fd)abaten gu warmen ÄleibungSjHtfen unb bedien gefud)t, unb aus t>m

Römern werben ©djopfer, Soffel, £aba!Sbud)fen unb 9teifebed)er berettet.

®ie Sagb ift mit benfelben @d)wierigfeiten , wie t>k (SteinbodiSjagb

»erbunben, ba bie SCrgaliS bei iljren fdjarfen ©innen ben Sdger leid)t aus*

mittern, unb bann mit großer @d;neütgleit unb 2CuSbauer t>k fteilften

tfbfydnge fyinauflaufen , um auf ben fd)toffej!en $elfengacfen if>rc 3uflud>t

gu fud)en. £>ft fe|en fte in Ungeheuern Sprüngen über gelfenflufte \)'m-

über, inbem fte ben $opf mit ben «"powern gegen ben SRücfen gurücflegen,

wobei bie (Stcfyerfyett gu bewunbern -ift, mit ber in einem foldjen $atl bie

f^üfe auftreten* 3)ie $amtfd)abalen inSbefonbere , welche wie bereits gefagt,

baS gletfcfy ber Argali fe&r l>od) fd)d|en, ftnb ber Sagb auf btefe Spiere

fo letbenfdjaftlid) ergeben, ba$ leine (gefahren, nod) bk \tyti\§ »orfom*

menben SBeifpiete t?on Unglücksfällen, fte batton abfa)recfen fonnen 10
).

10) 25utt Ovis Nivicoia Escbschoitz. a\xf ftamtfäütia, Hß Oie&cr se&ort, tviit» in 5eu
3ufätsen nod; &tc «Rebe fepn.

«M$.V. II. ^aifte,

'

82
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ß) ©er tnbifcfye tfrgalu

£>bfa>n man bic (grtfienj etheö wtlben BergfctyafeS in ben tftpenge*

birgen be§ norblicfyen SnbienS fett längerer Seif rannte, fo l>aben mir boa>

erfi burd) bm englifctyen Sfoftbenten £obgfon eine &m>erldffige Befd;reU

bung erhalten. <£r war anfänglich
11

) ber Meinung, bajj tk (Stngebornen

5»ei »erfa;iebene tfrten im £tmala»a Gebirge untergeben, bie eine mit

bem tarnen Btyaral, bie anbete als 9iai)aur obcrSftwaur; erftere f)ielt er

für Ovis Argali, leitete aber batton t>erfd)ieben- Spater 12
) überzeugte

er ftd) jebod), baß betbe Benennungen watyrfctyeinlicfy nur naety ben ^rosin*

§en verhieben waren unb ein unb baffelbe Ztyw begegneten. ®in Satyr

barauf betrieb £obgfon in einem Briefe 13
) von «ffepat aus (4. Sttdrj

1834) abermals einen erwactyfenen Bergwibber, welken er in feinem ©arten

lebenbtg unterhalten tyatte, unter bem tarnen 9t ätyoor ber Sßepalefen, otyne

baß er bk geringste Bemerkung beifügte, ob biefeö SBilbföaf einerlei mit

bem «ftanaur Ware ober nietyt. Sie Samens = 2Cel;ntid)feit inbeß, fo wie

nod) metyr tk Betreibung biefeS SßtbberS weifen eS aus , baß er mit bem

vorhin genannten Sßawaur atterbingS ibentif^ ift. Um biefe Behauptung

gu rechtfertigen, foll bie Betreibung beiber getrennt geliefert werben, wo*

burd) bem fiefer ba§ fetbfrjrdnbige Urteil geftetyert ijr.

£)er Sftawaur, fo wieilm#obgf on inbenAsiaticResearches betreibt,

fyat im SSergteid) gum gemeinen @d)af einen vollem turpem Äorper, Idn*

gere Beine, langem #al8 unb gewölbtem SftMen ; Ötyren unb (Schwang, fo

wie ba& gange äußere 3Cnfetyen geigen einen mel;r tyirfctydtyntictyen (Styarafter.

Sie £6rner beSSßibberS werben ungeheuer groß, fo baß «!pobgfon

ein $aar berfelben nur mit tfnftrengung *>om Boben aufgeben fonnte 14
).

(Sie geigen unten einen fetyarfen SSStnfel unb oben eine breite platte gldctye,

inbem ft'e eine ooüfommen breietfige ©eftatt tyaben, wooon gwei leiten bie

fettltdjen ^tdctyen beS #omS, unb bie britte bie (Stirn* ober obere §ldcf)e

ausmalt; unten ifi bloS ber fcfyarfe SSMnM. SRacf) ber 2Cbbilbung finb ft'e bei

11) Asiatic Researches. Calcutta XVIIL (1833). Part. I. p. 133 mit %W\lt. US SSetb*

<jett$ unb i>e$ ©C&d&el*. 12) €&ent)«. ®. 147.
'

13) London and Edinb. pbilosoph. Magar.

and Journ. of science. Maren. 1835. p. 226. 14) SSlOOtCteft (Asiat, researeb. XII.

p. 441) fant> felc&e $9Wt, Sit tvtm'sfrn* 50 M 60 spfutib ©Mic&t lattett.
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einem wo|)l nod) md)t 2 Safere alten Sftdnncfjen, wo ba$ %f)Uv alfo feinegwegS

auSgewac^fen tjr, auerfl: aufwärts, bann abwärts unb rüdwdrtS, enblicl)

wieber auswärts gebogen. §obgfon fagt in biefer SBejiefyung bloö, baß

bte Corner wie beim gemeinen SBtbber gewunben fewen, unb ftd) tton lefcs

teren nur buref) tfyre üollfommnere breteefige $igur unterfd)ieben.

3Cm SBeibdjen ftnb bk #6wer ftein, ftarf gufammen gebrückt, aufregt,

etwas rucfwdrtS gefrümmt, btoergirenb unb fd)Wad> gerunzelt.

2Cuperbem ift baö SB e i b d> e n, welä>S£ ob gfonjuerjt allein fannte, »on

foigenber Söefcfyajfenfyeit. £>er Äopf ift wie beim Sfyaral, aber »on oben

unb unten mel)r gerablinig gulaufenbj £)£ren, S<$wan§ unb $ufe QtcicE)*

falls wie hnm Styaral, aber festere langet* unb weniger compaft unb bie

£>f)t*en großer; bei- SSiberrift niebriger als baS $reu$. ®er 3)et$ ift »on

berfelben §8efd>affen^eit wie bei allen SÖteberfduew beS $imala»a unb ZU
bet'S, inbem et; ndmlid) aus einer [parlieren, feinen Solle, unb aus ftarfen,

aufgerüsteten, jlarren unb fproben Qaaun befielt. £)ie garbe ift im %U*

gemeinen ein blaß* bräunliches Scfyieferblau, was jeboef) einen mel)r ober*

fldd)Ud)en ttnftrid) t-on SlotT) an bm Seiten, beulen unb Schultern, fo wie

oon ©elblidjweif an ben SBangen, Sippen, ber Unterfeite beS #atfeS, bem

83aud)e unb ,ber Snnenfeite ber SSeine, ber £>l)ren unb beS ScfywanjeS

jeigt; Sftafe, SCußenfeite ber©ltebmaffen, ^ren= unb Scfywanjfpile, 33ru.fl*

fted!, unb eine Sinie, welche 25aud) unb Seiten trennt, ftnb bunfelbraun.

33ei alten Spieren fyat eine ßinie tdngS beS SftacfenS unb SftücfenS biefelbe

garbe. Sie SriS ift geflecft braunrotf), bie Sd)nau|e fdjwarj, ^)ufe unb

#6mer ftnb bunfel.

(SinjungerSSibber, welker olmgefd^r 8 Stfonate alt fe»n mochte als

er erlegt würbe, bot folgenbe Sfterfmale bar. @r l)atte biefelbe boppelte

^aarbebeilung , nur triel bitter unb langer, als tu ßtyiru'S (Antilope

Hodgsonii Abel). Sie SBoÄe unb ber größere £fyeil ber Spaaxz waren

unter ber 3fufenfldd)e matt purpursfcfytefergrau, baS oben einen me^r ober«

flddjticfyen Anflug von SKoftbraun, unb unten »on einem fa)mu£ig SSeipgrau

jeigte. Sippen, Unterfeite beS ÄopfS unb Snnenfeite ber Schultern unb

Scfyenfel waren rein mi$*
}

bie £>berfldd)e beS$opfS gleid) bem Öberruden,

aber bldffer; an ben deinen', Seiten ober ber Stinte feine fa)warje Seidjnung,

wie fte fiel) am 2Beibd)en finbet. Söeber btefeS Sunge, nocl) t>a$ oor^in

82*
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betriebene SSetbajen Ratten eine Verlängerung bei* #aare an ber untern

<Seite be3 £alfe§, bod) fonnte biefeö eine tfu§3eid)nung fet)n, welche »tetteidjt

nur ben alten SBibbern glommt £)a baö junge 9ttdnnd)en mitttn im
SBtnter eingebracht worben war, fo t?attc e§ feinen twßjUnbigen Sötnter«

pelj. £>ie £aare beffelben waren of)ngefdl;r 2" lang unb fo btd;t geftellr,

baf fte aufrecht »on ber £aut abftanben; »om ©runbe an big jur £dlfte

tyrer Sauge waren fte üon feiner Bolle begleitet, bk reid)lid)er unmittelbar

am gell felbjr ftd) einjMte, obfa)on bie gange Quantität berfetben viel

geringer war als bie ber £aare. Sie #6rner, obfdjon fdjwad), Ratten

genau bie fdjon früher befebriebene $orm.

Sie ©rage biefeS jungen SBibberS betrug ol;ngefdf)r 4' »om ©enief

U$ jur ©djwangwurael, unb 3' 3" £6l>e an ber <Sa;utter. Sa§ vorhin

betriebene 3Beibd)en, weld)e§ niä)t ganj »ier Saljre alt fcv>n mochte, »on

benen eö brei in ber ©efangenfd>aft gugebrad)t Ijatte, geigte folgenbe, in

englifcfyem SBertye angegebene Simenftonöoer^dttnijfe:

ßdnge »on ber <3d)nau|e bi& gur <Sd)wanswuräel . . . « 3' 4"

— be§ Äopfeä , 9£
— beö ®ä)wange§ bi$ ju ben $aarenben 1 7

#6fye an ber ©a)ulter . 2 4£
breite beS ßopfS . 6
— ber Brujt .10

ßdnge ber SSorberbeine bi$ jum ßeib 1 5|
— ber Hinterbeine 1 8|
— gerabe ber $6rner 4

£lueerbreite an ber Söurjel ....... li

§öl;e berfelben (oon »orn naef) hinten) |

Entfernung berfelben \
fidnge ber £>f)ren * 5|

©ewicfyt eines feljr leichten %\)'m§ = 75 $>funb.

@o weit bie 33efd)reibung beö SßanaurS, wk fte $obgfon in ben

Asiatic Researches mitgeteilt i)at 9?un möge bk <Sd)ilberung beS fo*

genannten 9£al)oot?ö , wie fte berfelbe 23eobad)ter in bem London and

Edinburgh philosoph. Magazine geliefert fyat, folgen, welche nicfyt nur

bie Sbentitdt beiberlei Sfnere bartlwn wirb, fonbern sugleid) eine Grrgdn*
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gung ber »orf)ergef)ettben S3efd)rcibung ift, tnbem jte bcn erwacfyfenen

Sßibber [Gilbert.

„Species Ovis Nähoor, mihi. — £>er 0läl)oor ber SKepalefen.

9teu? SSarietdt son Ovis Musinon?"

„9*al)e tterwanbt mit Ovis Musmon, woüon er wa^rf^«*^ nur

eine 8$amtat ijfc 3)aS erwad)fene Sttänndjen ift »on ber @d)nau$e bis

gum ©teiß 48" rang, unb 32" f)od>* ®er ßopf grob unb oljne ttuSbrutf,

gang mit furgen paaren bebeät, of)ne S3art an Äinn ober &fyk unb

ol;ne alle Sttälme. Sftafenrute betrdd>tltd> gewölbt. £>l)ren mittelmäßig,

fd)tnal, aufregt, gugefpi|t, gefurcht. 2Cugen matt. £)ie naffe «Stelle gwt*

fa)en ben ^afentocfjern »erfdjwinbenb 5 le|tere lang unb fdjmat. ßniee unb

83ru|t fd)wielig. @d)wang mittelmäßig, gebrücft c^Unbnfd) , unten nur

tjalb natft. ©ejtatt mäßig gebrungen, nid)t befonberS ftarf*. £a!S mager,

gebogen, mit einer attfef)nlid)en ©enfung vom <3d)eitet nad) ben (Schultern,

©liebmajfen lang., fejt, aber fd)mäd)tig, nid;t befonberS jteif unb mit fd)laf*

fen geffeln 5 tffterflauen blofe <Sd)wielen. (Stellung in ber £Rul)e weniger

feff unb feft, mit gefenltem Äopfe unb gerabem Stute. <Sd)ultern ent*

fd)ieben niebriger als baS $reug. SSorbere Viertel nid)t ftärfer als bie

^intern, nod) bie (Sltebmaften ftämmiger. $el§ von gweierlei tfrt: bie

äußern #aare grob, britd)ig, fputenartig (quill-like), nad) Snnen ge*

fd)längelt, (0 baß bk »orfpringenben SBtnbungcn beS einen #aarS in bie

concaoen beS anbern paffen, nad) tfußen fftaff, »om geÄ abgelehrt, unb

fefyr retd>Ud> über ben gangen Mb von gleicher Sflittellänge 5 bk innern

£aare ftnb meid) unb nid)t häufiger als Ui ber (Styarai*)' Siege, £6mer

längs ber Krümmung 22" lang, l)od) über ben 2Cugenl)6l)len auf bem

©tpfel ber Stinte angefe|t, an ber 33a|tS einanber nad) tljrer gangen

breite fafi berüfyrenb, mobei bie (Stirnntodjen gwifd)en tynen fe^r l;od)

aufgetrieben , bie (Scheitelbeine bagegen eben fo mobergebvudt ftnb. Sie

Corner bioergiren {rar?, bod) fonnen fte faum fpirat gewunben genannt

werben. (Sie ftnb guerjl bttiafytliö) ttor ber (Skftd)tSlmte aufwärts gerietet

unb menben ftd) bann in einem turnen 33ogen abwärts," wäfyrenb bie

<Spi|en aufwärts unb einwärts gelehrt ftnb. Sie ftnb nid)t gufammen ge*

brücft, breieefig, »orn breit- abgerunbet, unb bunten mefferformig. Sbre

j>orbere $läd)e tjl' bie breitete unb fiel)t gerabe »orwärtSj ifjre feitlictyen
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$ lachen, weldjegerablinig ftnb, fjaben einen fcfjiefen @tanb, unb vereinigen

fid) nad) hinten unter einem fpt^tgen SBinfel. <Sie finb queer gerunzelt,

außer an ben @»i|en, welche runb unb glatt finb,"

„£>ie garbe biefeS &f)tere§ ijt ein MaffeS , burd) (Srbigbraun verbüfters

te§<3ä)teferbtau, baö im Sommer braunrot!) überlaufen ijt. Unterfeite be§

£ovf§ unb Snnenfeite ber ©liebmaffen ftnb gelblidjroeif, £intertl)eil ber

Äeulen unb be§ @d)roan$e§ rein roeifi, ©eftd)t unb SSorberfette ber gangen

©liebmaffen unb ber SBrujr fd)rodr§lid); S3dnber an ben ©eiten unb bie

<5d)roanaf»i|e von berfetben garbe. 3unge unb ©aumen bunM; tfugen

gelbliä)braun (yellow hazel). Äcin ©erud),"

„SBeim SBeibdjen ijt t>k Sßafenlinie gerabe, unb bie #6rner ftnb Furj,

aufrecht, ttwa§ gefrommt unb fitarl jufammen gebrMt, £)en Sungen feh-

len juerft \)k Segnungen an ben ©liebmaffen unb (Seiten, unb ü)re SKafe

ifr gerabe."

tiefer Sßibber unterfd>eibet ftd) vom Sftuflon burd) bie bovvelte Mm*
mung feiner $6rner, foroie burü) tyr SSorfommen bei betben ©efd)ted)tem.

dagegen jeigt er feine SKerfmate, burd) welche man veranlaßt werben fonnte,

ü)n fpe^iftfc^ von bem vorhin betriebenen Sftavaur §u trennen, £>enn baß

feine Corner nid)t auffallenb fvirat gerounben finb, fann tebiglid) bavon

fyerrüfyren, baß ber£Bibber nod) nid)t alt mar, roaS gleichfalls au§ ber ge*

ringen Sauge berfetben $ervorgef)t. 2Cud) ber Mangel von langen paaren

am £atfe fann bloS golge beö jungern alters ober aud) ber ©efangen-"

fdjaft fevn. SBir ftetlen ü)n atfo mit bem Argali unter einer 2Crt jufammen.

%l$ 2£ufentl)att§ort biefea <Sd)afeö nennt #obgfon bie #imalava»

fette in 9leval, roo e§ norbrodrtS von ber Sl)araljiege, unmittelbar unter

unb auf bem eroigen <Sdmee, forool)t auf ber inbifdjen als ber tibetanifdjen

&zite, roofjnt, unb von ben Sfovatefen 9?t)aur ober 9lavaur (ober roie er

fpdter fd)reibt Sßäfyoor) genannt roirbj 23l)aral ijt nur eine anberroeitige

g>rovin§ialbenenmmg für baffetbe £l)ier. SOloorcroft 15
) traf auf feinen

SBanberungen am obern (Sfafabru* (<Settebfd)=) -Sauf an ber tibetanifdjen

©ubgrenje, unb grafer 16
) weiter f)inab an bemfetben $luffe in ben ©dmee*

bergen von ©eran, ber <5ommerreftben$ be§ SKaja von 83iffa|)ia, biefe

15) Asiatio Researcbes XII. p. 421. 16) SUttet ö gftetl II. @. 763.
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SBfyaralS in Stenge an, fo \>a$ fte wotyl baS £imalatyagebirge feiner gan=

gen tfuSbeljnung nad) bewohnen.

SSom Styarat tffc ber Sfta^aur in feinem Naturell fet>r \>erfd)ieben.

SÖdtyrenb ber erftere als ein rrofcigeS, breifteS, launenhaftes, leid)tbeweg*

lidjeS £l)ier gang ben (Styarat'ter ber Siege geigt, bewahrt bagegen baS §tfai)aurs

2Beibd)en, welches ^obgfon im ßeben beobachten fonnte, ben beS ©cfyafeS,

inbem eS ein rufyigeS, einfältiges, IjülflofeS £l)ier ijr, baS niemals baran

benft bie ©elaffenljeit ber <Sd)afSnatur gu überfcfyreiten. 2Cud) ber Sßibber,

obfdjon giemlid) feef, ift bod) ntdjt fo fireitfüd)tig , faprigioS wnb neugierig

als ber Styaral. ©leid) biefem fann ber 9£a*)aur letd)t gegdfymt werben,

bod) erforbert feine 2Ccclimatiffrung für bm tfufenttyalt in Sudlern mel;r

(Sorgfalt. #obgfon »erfud)te vergebens von biefem SBeibdjen, fo wie

fpdter von hm SSibber, burd) tfnpaarung mit #auSfd)afen eine 9£ad)sud)t

gu erhalten.

§8ergteid)t man biefe, nur nad) wenig Snbiotbuen entworfene SBefcfyreis

bung beS #imalat)a=<Sd)afeS mit bem norblictyer wofynenben unb »on tyaU

laS betriebenen Argali, fo lajfen ftd), wie bereits erwähnt, feine Unters

fdjiebe auffinben, welche auf eine merflidje £)iffereng beiber l)inwiefen.

b) Ser amerifanifdje Argali» Tab. ccxciv. D. ccxciv. D.*

£>ie dttefte Zlafyxityt , welche wir über SBergfcfyafe ober Argali in Sftorb?

amerifa tyaben, rütyrt oon ben ^atreS $iccolo unbbe@al»atierra fjer,

welche im Satyr 1697 bie erfre Sttiffton in Kalifornien grünbeten 17
). <3o un=

bejtimmt aud) ityr §8erid)t ijr, fo laßt ftd) bod) barauS mit giemlidjer (St=

d)ertyeit biefeS ©ebirgSttyier ernennen, $emanbeg, (Slaöigtyiero unb

anbere ©cfyriftjreller über Kalifornien erwdfmen gleichfalls beffelben, unb

ISanegaS fyat eine tfbbilbung geliefert, hk obgleid) fyod)ft mangelhaft bod)

als t>on ber gegenwärtigen %xt entnommen betrachtet werben tan 18
).

3Me bejümmtere Kenntnip beS amerifanifdjen S3ergfd)afe§ batixt ftdr>

ton Goof'S britter Steife r)er, wo ^elle eines £f)iereS an ber Ulorbwefc

füfie 5imerifa'S erlangt würben, welche ber Herausgeber beS SournalS für

17) SBgl. Philosoph. Transaci. XXVI. p. 236, ttttö Jones philosoph. Transact. abrig'd,

V. part. 2. p. 194. 18) Richard son Fauna. I. p. 271.
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fold>e vom 2Crgalt anfa^j fte waren olme Sweifel von bei* amerifamfcfyen

Q&amt&t. SDZacf cn§ic erhielt auf feinet' Steife an bem großen $luß fyerab,

ber feinen tarnen fragt, einen 23 ericfyt von ben 23ergfd)afen, weld;e von ben

(Singebomen noetpe Düffel genannt würben; unb auf feiner fvdtereri Steife

über bic' SÄo<f9* Mountains unb bk Quellen beS (Slf^luffeS faty er einige

©erdtfye aus ityren Römern verfertigt, welche er nid)t unvaffenb mit ben#6r=

ner be£ SMfamocfyfen verglid), 2C13 hierauf in $olge ber wichtigen dnU
bedungen biefe§ fttfynen unb verftdnbigen Steifenben, bie englifcfye $ftorbweft=

$Pel§com»agnie gr6ßere £anbel§unternel)mungen ausführte unb jdfyrlid) gwei=

tnal bk Sfaxfp* Mountains »afftren lief, Ijatte fte bk hefte Gelegenheit mit

biefen S3ergfd)afen befannt ju werben, wie fte benn aud) mehrere $etfe nad)

(Suropa fanbte, wetd)ejebod) feinem 9£aturforfd)er in bie $dnbe geraden gu

fepn fcfyetnen , ba wenigfrenS von ifmen fein 33erid)t abgefrattet worben ift,

£)ie ernfrtid)e 3Cufmerffamfeit ber Soologen würbe biefem Spiere je*

bod) erjt im Sal>r 1802 gugewenbet, wo Sft'($5iUivrat) e§ betrieb, (Jr

Ijatte bret Safyre juoor eine beerbe in ben (Sebirgen, au§ welchen ber(Jtf*

fluß feinen Urfvrung nimmt, entbeeft, unb e3 gelang ifym mehrere §u er=

legen, von welchen er ba$ größte ßremvlar bem Sftufeum ju" Sftew^gjorf

alö wertfyvotfeS ©efcfyenf ubermadjtc. (Sa vage, ©ireftor gebauter ©amm=

lung, uberfanbte eine 3eid)nung be§ £l)iere§ nebft einer gebrückten Scotts

an©eoffro$, welche teurerer gleichfalls imSaljre 1803 befannt machte
19

).

(Einige Safyre fvdter brachten 2ewU unb Glarf mdnnlid;e unb weibliche

©remvlare nad) $>l)tlabel»l)ta , wo fte neuerbingS von Hamilton <&mit\)

unb ©ob man gejeid)net würben, 3wet Snbiotbuen betberiet ©efd)led)t§,

bie SDtac»l;erfon au§ ben ©ebirgen erhielt, welche benfüblicfyen 2Crm be§

9flacfen&te * $luffe§ einfaffen, würben von ifmt an 3£id)arbfon gefdjenft,

ber fte bem Sttufeum ber goologtfcfyen ©efetlfdjaft in Sonbon überließ, $lad)

tfynen fyat leitgenannter S^aturforfdjer feine Sßefcfymbung, bie im 9?ad)foU

genben pt ©runbe gelegt ijr, fo wie fianbfeer feine metjler!)aft gelungene

ßetdmung, welche wir auf Tab. ccxciv D* fovtrt t)aben, entworfen.

©er amerifanifdje Argali l)at eine jtattltd)e ©ejtalt, bk ba& Mittel

$wifd)en ber be§ £trfd)eö unb beö (Schafes l)dlt, £)ie £)l?ren ftnb mäßig

.._
groß,

19) Annal. du Mus. II. p. 360 tab. 60.
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grof , bie ©eftd)tSiinie gerabe unb ber <3d)Wan$ fel)r Jurg. SaS £aar ift

wie -bei Um 3fonntt;ier befd)affen, inbem eS bei feinem erften 2Öad)3tr)um

im £erbfte frtrj, fein unb biegfam ift, fo wie aber bei* 2B tnter r-orrücft

wirb e$ otet jrdrfer, trogen unb fprobe, obfd>on e§ ftci> in biefer Seit fein

angreift Sie Söeine ftnb mit fütteren paaren befefcr. .

Sie #6rner beö Sftdnnd;en§ ftnb auSnetymenb grof 20
), entfpringen

etwas über bm 3Cugen unb nehmen faß ben gangen SRaum gwiferjen ben

£>f)ren ein, obwohl fte nid)t an it?rer SSurgel jufammen jioßen. (Sie früm=

men ftd) perjt rucfwdrtS, bann unterwärts, vorwärts unb aufwärts, fo

baß fte einen gangen Umgang machen, wdr)renb beffen 3uruc!tcgung fte ftd)

gugletd) fptraljörmtg von ben Letten beS ÄovfS entfernen. (Sie nehmen an

(Stdrfe plöpd) gegen bie (Enben.ab, beren (Spieen aufwärts gerichtet ftnb.

#n tyrerSSaftS, fowie nod) in einer Uttaä)tlid)tn ©rjtrecfung il;rer ßdnge,

ftnb fte breiedtgj bie oorbere ober obere (Seite ift gteid)fam oerbieft unb

an i!;rer Bereinigung mit bm beiben anbern etwas aufgeworfen. Siefe

(Seite t|t ferner burd) £iueerfurd;en begeidjnet, welche bejro feister werben,

je metter fte vom <Sd)dbct abftefjenj gegen bk (Enben ftnb bte #öwer
abgerunbet unb nur fdm>ad) gerunzelt 21

). Sie £urd)en erftreefen ft'a)

aud) über bk beiben anbern (Seiten beS «£>ornS, bod) ftnb fte bafelbft we*

niger merfftd;. Sie 3wtfd;enrdume gmtfd)en ben gurren ftnb aufgetrieben

ober abgerunbet.

StCvg)orner beS 2Setbd)enS ftnb viel Keiner unb faft gerabe, inbem fte

nur eine geringe .Krümmung unb eine Neigung nad) hinten unb2t'ufknr)aben 22
).

Sie garbe ift an $ovf, $interbacfen unb $intertt;eil beS Unterlet*

beS weif; baS Uebrige beS ÄorverS unb ber £alS ftnb" von einer blasen

Umbra* ober. einer bunfem goldbraunen $arbe. (Ein tieferes unb anfd)ein-

ltdjereS Söraun tyerrfdjt an ber vorbern (Seite ber ©tiebmaffen. Ser (Sa)wang

j 5

20) infolge £>rummonb's$ Angabe (SUc&arbfon ©.273) erreichen bie ferner alter

SBtb.be? eine folcr)e enorme ©wße, unb frommen fic& fo jtart" »ortodrts unb nieberröärttf, ba$

fie taö Sljier kt'bjnbern auf ebenem ©runbe gutter abjuroet'ben. 21) Hamilton @mtt&
(bei ©rtffitb IV. @. 319) fagt: „$5ei alten ^nbimbucn ftnb bie Stuujeln nt'cfjt fefir oorfprin*

ßenb unb bie (Enben ber Jporner gemeiniglich abgebrochen." 2 2) %iad) ©mirfc fwö

bie Corner ber SEkibcfjen benen ber afiatifcfjen d&nlt$. Harlan nennt fte jufammengebrütft

unb »ergleic&t fie mit benen beö jai;men 55ocf^.

Km. V. II. Hälfte. 8 $R
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ijt bunfelbraun 23
), unb eine fcfymale Braune Stnic , »on feiner SöaftS aus*

gefyenb, jtagt aufwärts jwtfdjcn bte weifen ^interbatfen, um fid> mit ber

braunen $arbe beS SKücfenS 3U vereinigen. S)tc färben fyaften an ben ©tu

ben ber #aare, unb ba fta) biefe wdfyrenb beS SBinterS abreiben, fo wirb

baS Kolorit bldffer. 2>te alten SGSibber ftnb bepl>alb im SBinter faft gdnj*

üü) weif.

An ©r5fe übertrifft ber amerüanifcfye Argali alle Jakuten <Sa)afe

unb fommt tjterin bem aftattfdjcn Argali öletdj. An einem alten SBibber

fjat 3£id)arbfon folgenbe SStaafo in engtifa)em SßcvtTje benimmt:

Sänge beS Kopfs unb 2eibS 6' 0"

$öl)e an ber ©d)ulter . • . 3 5

Sdnge beS ©djwanjed 2

— eines £ornS naefy ber Krümmung 2 10

Umfang beS #ornS an ber 25aftS 1 1

(Entfernung gwifdjen ttn «Spieen betber ^orner ..... 2 3

2)er Aufenthaltsort biefer SBergfcfyafe ijt bte fjofye ©ebirgSfette ber

Sfcocftt* Mountains, oon ifyrem norblidjen (Snbe unter bem 68° n. S3rcite

an bis %vim 40° , unb nod) weiter fübttd) bis nad) Kalifornien f;erab. Aud)

ftnben fte ftd> auf ben tyofyen unb fcfyroffen ^elfenfuppen , Don welchen bte

©egenb jwifc^en ber grojüen ©ebirgSfette unb bem jtille-n Speere burd;fd)nits

ten ift 5 aber eS fcfyeint nid)t, ba$ fte ojrwdrtS weiter als an tm Abfange

ber S^ocft)= Mountains ftd) begeben, mt fte benn aua) in t>tn ber 4?ubfon§«

ha\) ndfjer gelegenen $ugelreilien nid)t gefeljen worben ftnb.

Sn ber SebenS weife fommen bte amerifanifcfyen Argali mit tyren

aftatifcfyen SSerwanbten uberein. (Sie galten fiel) in beerben *>on 3 bis 30

©tücf jufammen, tnbem ftd> \)k jungen SÄdnndjen unb bie SBeibcfyen wdl)

renb beS SBinterS .unb grüpngS vereinigen; bie alten SSibber bilben be=

fonbere £rup»S , mit Ausnahme beS S^embermonatS, wo fte in bie Brunft

treten. 3)aS Sftutterfdjaf wirft im Suni ober %uli, unb jte^t ftd> bann

in bie unzugänglichen ^)6r)en &urüct\ 3fcid)arbfon erfuhr »on 35rum*

monb, baß er in ben abgelegenen feilen beSOebirgeS, wotyin bieSdger

s

w) 2fuc& ©eoffrog (Ann. da mus. II. p.36l) qUU ten ©c&foanj alt f<&n>«i an. Jfrto

«iltott ©mit& 6efc&ret&t i&n a« feinem €*etnj>fore ßW tt>et'flfc& (wbiüsb-buff>
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fetten vorbringen, feine (Schwierigkeit fanb ftcfe ben S3ergfd)afen gu nähern,

wa6 an bie, bä t>m gafjmen gieren fo auffatfenbe (Einfalt it>rcS ßljara?-

ter§ erinnert ; baß fte aber, wenn öfterS auf fte gefeuert worben war, aufjer*

orbentüd) fcbeu würben, il;re ©efdfyrten twn ber 2Cnndl)erung ber ©efaljr burä)

einen äifd>enben^ufbenachrichtigten, unb mit einer ©d)netligfeitunb©efd)ic!ü^

Uit bie Reifen erfletterten, baj* eine weitereVerfolgung aufgegeben werben mupte.

2>rummonb lonnte mehrere, bie er tobtltd) »erwunbet l)atte, nicfyt bekommen,

ba fte ftd), um ju oerenben, auf bie (teuften ^Cbjtur^e gefluchtet Ratten.

2l)re liebjten 2ßeibepld|e finb ©ra^üget in ber 9cdl)e tton fdjrofen $tU

fen, auf welche fte fiel) bei Verfolgungen oon «Jpunben ober Söolfen flüchten

femnen. <BU ftnb gewohnt tdglid) gewiffe QbfyUn ju befugen, welche mit

falinifdjen 2Cu3blü|)ungen, tu fte fel)r lieben, belegt finb.

£>ie 9£u£ung ift bis je§t nid)t t>ebeutenb. Sie Snbianer bereiten

ftc!) l)ie unb ba au§ ben Römern (Uerdtfyfcfyaften. S)aS gleifd) ift naa) bem

Urtfyeil von Srummonb unb ftnbern, bie ba»on gefoftet fyaben, ju red)*

ter 3eit ganj üortrejflid) , beffer aU i>a§ von irgenb einer ^irfdjart au&

benfelben ©egenben , unb übertrifft an 28ol)lgefd;macf felbjt ba$ feinfte engte

fd)e <Sd>6pfenfXeifd>»

3ufa&. £>a§ von £)ouglaö 24
) unter bem tarnen Ovis califor-

nianus aufgeführte <3d)af, fd)eint, fotriet bie fragmentarifcfye mib un=

genaue S5efd)retbung Serratien lapt, von 9Ucf)arbfon'§ amenfantfdjem

83ergfd)afe nid)t \>erfd>ieben ju fewn. 2)er SSollftdnbigfeit wegen tljetle iä)

bie Sftottj oon Sougtaö mit:

„Sdnge oon ber SKafe bi$ jur 6d)Wan$wurael 5' 10"

£6l)e an ber <Sd)ulter ........ ^ .... 2 8

— am #intertl)eil 2 8

Umfang hinter ben <&6)ulUxn 6

ßdnge beS ©cfywanjeS . • 1 6

— beS Ä'opfeS ............... 1 4

Entfernung jwifdjen ben tfugen .......... 7

— 5Wifd)en ben Römern 9"

„$6mer be§ SRdnncfyenä monbformig, jum Zfyäl jufammengebrücft,

24) Zoolog, Joaro. IT. p. 332.

8Ü&*
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fcert)dltnifmdpig fcf)mdct)ffg, 24 bis 30" lang, getblicr); ferner bcö S5Ä
d)en§ rücfwdrtS geMmmt unb aufwärts ^ugefpi^t. 'SGBottc furj, fein, gelb-

tid)wet£, am $at§, Stumpf, Beinen unb (Sdjwanj mit langem, groben,

braunen paaren untermifd)t; §aar am Kopfe fur^, rotl)lid)braun. £)t)r-en

aufrecht, li" lang, ftumpf."

„Ueber bie (Sitten biefeS maje|rdtifd)en St)ier§ fann id) nid)tS fagen,

ba td) feine Gelegenheit t)atte e§ lebenbig ^u beobachten»"

„ $lad) ber tfuSfage ber inbianifdjen Stamme in ber Sftdl)e ber grof en gdtte

be'S Columbia *§luffe§, fdjeint eS bie fubalpinen Legionen ber Mounts
Wood, St. Helens, unbYancouver gu bewohnen, bocl) ijr e§ 3 at) (reicher

in ben ©ebirggbijrriften be£ «gnnern uon Kalifornien. ®aS einige gute

%eU, welches id) jemals unterfudjen formte, mar baZ etneSfrtfct) getobteten

2Bibber§, weld;e§ iä) am 27,2Cugufr 1826 (unter 46° 44' 55" Breite uub

121° 17' ßdnge) fal). 3)er Subianer wollte e§ mct)t ablaffen, wenn id)

it)m nid)t bafur mein #emb geben würbe, baö id) aber bamatS nict)t ent*

bet)ren fonnte, ba mein SSorratt) bi§ auf eins ^ufammen gegangen war.

£)ie £6rner inbep erhielt id) für einigen £anb unb etrotö Zabal
5 fte ftnb

je^t im COlufeum ber ^oologifcfyen ©efetlfä)aft. 3)iefe letzteren werben t>on

ben(Sd;tangen=Snbianern ju Bogen, £6 ffein unb$oci)gerdtt)fct)aftenüerwenbet."

(10.)

&£X:Wti$tn« .Aegoceros Musimon.
Tab. CCLXXXVIII. A.

Ovis minor, in masculo sexu tantum cornuta, cornibus medioeribus, obtuse

triquetris, in spiram circulo minorem arcuatis.

a) £er a&enblänbifdje üftuflon. cTab. cclxxxviii^ A.)

Ovis cornibus lunatis, apice antrorsum versis.

Ovis fera. Varro de re rust. lib. II. c. 3. — lib. III. c. 12.

Movcnov. Strabo Geograph, (ed. Amstel.) p. 344 (p. 225 am Dtottbe).

Musmon. Plin. hist. nat. lib. VIII. c. 49. (c. 75 Hard). — XXVIII c. 9 (c. 42

Hard). — XXX. c. 15 (c. 52 Hard).
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"AyQiot rpdyoi, Pausan. Phocic. (ed. Kuhn) c. 17. p. 839.

Musmon. Gesn. quadr. (ed. Tigur.) p. 9 )4.

— Nieremberg hist. nat. üb. V. c. 28.

Musimon. Rai quadr. p. 75.

Mouflon. Buff. hist. nat. XI. p. 352. tab. 29.

— Daubenton ib. p. 376.

Capra Ämmon. Linn. syst. nat. XII. 1. p.97. (jum Süjetf).

Ovis Amnion. Erxl. syst. regn. anim. p. 250 (jum £f)etQ.

Muflone. Cetti quadrup. di Sardegna. I. p. 111.— £)eutfcf)e UeBcrf. I. <5. 142.

tab. 3, 4.

Wild Sheep. Penn. bist, quadr. p. 39. — Uefcerf. »01t ^Bec^fl. I. ©.42.

Mouflon. Cuv. regn. anim. I. p. 267.

— de Corse Fr. Cuv. et Geoffr. Mammif. Iivr. I et 19. mit $I6btIb.

be6 9JJärtttcf>cnö unb Sßet&cfjenS.

— Desmar. Mammalog. p. 483. — Dict. des sc. nat. XXXIII. p. 212.

— Js. Geoffr. Dict class. d hist. nat. XI. p. 259.

Ovis Musmon. Griffith anim. Kingd. V. 875. 3. — IV. p. 322.

— — Fisch, syn. mammal. p. 488.

— Musimon £) occidentalis. SJranbt tmb D?afcefc. meb. 3ooIog. I. ©.54.
tab. 9. fig. 2.

b) Ser morgenränbtfcfje SSttuflott.

Ovis cornibus Iunatis, apice introrsum sursumque versis.

— fera. Varro de re rust. Ufa. II. c. 1. p.215.

— orientalis. ©melinb. jungem «Keife barcf> «Kttßfottb III. <5. 486. tab. 55.

— — Pall. spicileg. zoolog. XI. p. 15. tab. 5. fig. 1.

Aegoceros Musimon. Pall. Zoograph. Rosso- Asiat, p.230. fjum StyetI).

Ovis Musimon. Var. orientalis. fd rattbt unb 2ta%zb. meb. 3ooro0.I. ©. 54
tab. 9. fig. 1 unb A.

Mufione, Muffuro CÜJtömtc&etO, Muffla (2Bet&cf)en) 0arbtnifc$, Muffole

Äorftfö.

©er Sttuflon fann burd) mehrere Wtdmate letc&t »om ItvQcdi unter*

[Rieben werben. £)er erjrere tjr nämüd) bebeutenb Heiner, bie £orner ftnb

nur bd ben Sßtbbew »orT)anben, unb tyre SBtnbung hübet Mo§ einen fyak

ben Umgang, mfyalb ftc aufy benen be§ ZxqclH Utxatyliö) an ©rofe
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nafyfittyn; in ber duffem ©eftattung, gdrbung unb fiebenSweife fjaben je*

boä) betbc große 2Cefynlid)Mt miteinanber.

SKan r*ann nad) ber gorm ber Corner bie SftuflonS abermals in $wei

SBatietdten trennen, ndmlid) in bfe abenbldnbifa)e unb morgenldnbifdje;

jwifcfyen beiben befreit fein anbetet Hnterfd;ieb, alSbafbet erfterer bie @pi|e

bet $6met abwärts unb üotwdttS, bei leitetet einwärts unb aufwärts ge*

ftümmt ift.

b) $>er abenbldnbifdje Sftuflon.

3)et Sftuflon ijt bereits bzn Zlttn befannt gewefen, obgleiä) fte uns

nut wenig 9lacl)rid)ten »on tl;m tyinferlaffen fyaben. ©cfyon (Sefner 1

) unb

fpdtet (Setti 2
) »ermüden, ba$ ber £>pl)ion auf ©arbinien, von bem bie

©riechen nad) SpliniuS 3
) Angabe erjagen, ntd)t fowofyt ein §ixfö t

als

metmefyr bet SJhtflon gewefen fe$, welchen man atfctbingS feiner Haltung nad)

mit [tmm jufatnmenftetten fann. SSarro unbßolumella fpreci?en jwat

bei 2Cnfuf)tung ü)ter wilben Schafe nid)t befonberS von unferm SÄuflon,

bagegen ift btep bei ©trabo 4
), $MiniuS 5

) unb $>aufaniaS 6
) ber %aU,

bie fdmmttid) baS Skterlanb, unb beibe erftere aua) ben tarnen SKuSmon

angeben, fo ba$ man md)t zweifelhaft bleiben fann, bap fte unfere gegen*

wdrtige 3Crt gemeint fyaben.

Dbgteid) nun ber SÄuflon aud) in fpdtem 3eiten öfters, fo &. 23. jwm

©efnet, Garrülo 7
), 3>orcaca)i 8

), erwähnt wirb, unb biefe ttjeüS

1) auadrup. vivip. p. 935. 2) ^atörgefc^. »• ©ar&trt. @. 131. ' 3) Hist. nal.

Kb. XXVIII. cap. 9 (c. 42. Hard.) Invenio apud auctores graecos animal cervo minus et

pilo demum simile, quodOphion vocaretur; Sardiniara id tantum ferre solitamj hocinlerüssa

arbitror. 4) Geograph, p. 344 (p. 225 am SRattbe) *. Nascuntur ibi (sc. in Sardinia)

arietes, qui lanae loeo pilum ferunt caprinum et vocantur Musmones. 5) Lib. VIII.

Ci49. (c. 75. Hard.). Est in Hispania, sed maxime Corsica non maxime absimile pecori

genus Musrnonum, caprino villo quam pecoris velleri propius. Quorum e genere et ovibus

natos prisci Umbros vocarunt. 6) Phocic. p. 839 ttt Ul SSefC^tetb. »Ott @ari)Mtetl («y?«»

TQÖyot) magnitudine nihilo aliis praestant. Forma illis non dissimilis arieti qui inter opera

Aeginaeae ßgulinae visitur, pectore tastum magis hirco ; cornua illis non eminent e capita

disjuncta, sed protinus in aures utrinque retorta ; velocitate feras omnes anlecedunt. 7) Hist.

general de la Isla y Reyuo de Cerdenna. (1639) I. cap. 3, 8) L'lsole piü famose del

moodo. (1576). p.47.
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nad) gtaubwurbtgen tfugenjeugen
, tytiti nad) TCutopfie berieten, fo fjabcn

wir eine genaue 25efd)reibung beS £f;ierS bod; erft »on £> au beut on 9
) unb

Getti 10
) ermatten. S^c Angaben ftnb in neuem Seiten burd) mehrere

beitrage ttermefyrt worben, fo t>a$ wir mit bem SÄuflon gegenwärtig ganj

gut begannt ftnb.

Ser SKuflon lommt im auf er n SCnfetyen mit t>m gatymen Söibbec

überein, nur nimmt er ftd) ftattiidjer au§. £)er SKafenrMen ift gewölbt,

bie ©ttr'ne ift weniger erf)6f)t als beim 33o<$, bie Styrdnengrube *# buref)

eine Vertiefung angebeutet, unb bie £>f)ren ftnb furj. ®er #atö ift gtem«

lid) bief, ber Mb ftarf, frdftig unb r-on abgerunbeten gormen; bie Söeine

robuft, ber ©djwanj fe^r ?urj, abwärts gebogen unb unten nacft u), bi«

$ufe furj unb wie beim gemeinen <Sd)af befdjajfen
12

).

£>ie £6rner ftnb fefyr ftarty ifyre Krümmung gef;t rMwdrtS, bann

abn)drt§, unb ifyre <Spi|e ift nad) oom gelehrt
13

). £)a bie SSilbfdjafe au*

nddjft nad) ber Sorm cec «&orner untergeben werben, fo »erbtent 3 f.

©eoffrotyS l4
) oottftdnbige S3efd)reibung berfetben tyier eine<Stetfe. „®U

ftnb", fagt berfefbe, „breietfig, wie bie meiften Sßibberfyower , unb buUn

bafyer 3$lad)en bar, von benen bie eine hinten unb innen, bie gweite unten

unb au^tn, unb bie britte oben unb vorn ift. £>te Wintere unb innere $td<$e

iji bie breitete, anfangs leid)t gewölbt, fjewad) aber metyr ober weniger

au§gef)6f)lt. £)ie untere unb dufiere fflafyi tft ftad), bod) wirb ft'e gegen

bie ©ptfce $m etwas concao. £)ie Seifte, wetdje beibe $(dd)en trennt, ift

fefyr beutlid) auögebritdit unb fajt fdjneibenb; ifyre erfte Krümmung ijt im*

mer Don Snnen nad) tfufen, unb »on hinten nad) ttow, faft in einem

^afbfreiS, bod) ift bie @pif$e nid)t mefyr in biefer Sftid)tung. £>ie obere

9) Buff. hist. nat. XL p. 376. 10) ftaturgefd). »on ©arbinten. I. @. 142. u) „©er

©c&toanj tu eine 3" latid berab&ängenbe Jotxmmm" £*tti @. 150. — gr. @ü»ier

siebt il>n iu 3£"Um m- 12) !«ac5 JOaubeuton, eetti unb £>e$roarcft.

13) Desmar. Mammalog. p. 488. — JöaubentOtt fagt ©.376: „<öte £ower ba&ett

3glac&en, Mt&en einen 23ogen, ber ftd) über bie Obren erftrecFt, unb ftnb fc&ief nad) hinten

unb aufan seric&tet. — Cettt äu&ert in biefer 35ejte&ung (@. 147): „«Die £ower &e*

CDvUjton« fint> »tet öleic^formiger öebilbet, aW bei bem semeinen SOßibber. ©et»6&nlic& (inb

fie einfadj sebogen, ober i&re ßrümmuns mac^t dletc^fam eine ebene gläcöe aue." 14) Diot.

class. d'hist. nat XL p. 259.
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unb »orbere $iafyt ij! gewölbt, unb crjircdft ftd) nid)t, wie bte beiben cm*

bern, über btc gange Sänge ber ©tirnoertängerungen} tyre untere, fd;on glet$

beim Anfang Rumpfe unb fef>r wenig ttorfpringenbe Seifte verliert ftd) atk

mältg unb feine ©pur berfelben tfi mefyr gegen bie©-pi|e ftd)tlid), wo nur

nod) 2$läd)en, eine Wintere unb inrere, unb eine sorbere unb äußere un=

terfd)ieben werben Tonnen. Sie ferner, anfangt breifeitig, oerfladjen ftd)

alfo naej) unb nad), unb gegen i§re (Snben änbern fte ftd) in wafyre tylat*

ten um» S5ei ber fef?r beträd)ttid)en (Stärfe ber $6rner bebeetjm fte faffc

ben ganzen <Sd)eitet unb jropen betnot)e mit ir)rer S5aft§ gufammen, fo baß

nur ein fdjmater 9£aum »on 2 big 3 Einten bagwtfcfyen frei bleibt 33eibe

£6mer weid;en unter einem SBtnfct von 80 btö 100° , atfo faft unter

einem red;ten, auSeinanber. £>te ^Kungeln ober Sftngc freien gtemlid) ge=

brängt; ityre tfnorbnung iß- nad) ben Snbtoibuen öerfd;ieben, unb immer

mefjr ober minber, gumal gegen bte §3aft£, unregelmäfig-" Uebrigen£

werben biefe £6rner gtemtid) groß, inbem an einem Paar bte Sänge ber

oberen äußeren <£titi 27\", ber Umfang an ber 23aftS &' unb ü)r ©ewtd)t

(ofyne bie ©tirngapfen) 9 $Pfunb betrug 15
).

3)aS Sßeibdjen ijr, §u £otge (Scttt unb $r. (Süvier, otrne ferner.

3war geben £>e§mareft 16
) unb ©. Güoier 17

)
an, ba^ aud) juweilcn

baffelbe mit deinen Römern oerfefjen fet), tnbeß bemerftSf- ©eoffrot) 18
)

bagegen, t>a$ an atien wetblid)en Snbunbuen, fowot)l tebenben als prae=

parirten, welche er unterfud)te, bte ^tirn^apfen gang unb gar festen, i>a$

fte alfo mithin ungefjowt waren.

£>a§ £aar beS SJhtflonS tfr außerorbenttid) btd;t unb gebrängt, unb

bejtefyt, Wie gewofyntid), au3 einem längeren, gröberen unb {reiferen #aare,

unter welchem eine tur§e, feine unb Iraufe SSotte üortjanben tjt %n £opf

unb ^Seinen ftnb bie §aare am furgeften unb ofyne 23ctmtfd)ung üon SBotle;

am Unteres unb oor ber SBrufr ftnb fte am tängfren unb bttben eine %xt

*>on S3art 19
).

Sie §arbe ift am #alfc, (Schultern, (Seiten unb 2Cußenftäd)e ber

' <Sd)enfeI

15) Cettt ®. 147. 16) Maramalog. p. 4SI. — Dict. des sc nat XXXIII. p. 214.

'l7) Regn. aohn. 2°" ed. I. p. 277. 18) % a. £>. ©. 260. 19) <Zttt\ UHfe

£> a u & e n t o it.
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€5<$enfel fatyt* ) mit einigen fd)War&en paaren untermifcfyt. f$om Anfang

beS #alfe§ bis sunt <Sd)man3enbe tauft ber ganzen ßdnge nad) ein bunHer

©treif. Ser Unterste bis gur SBruft, bie tfußenfette be£ SSotberarmS

unb ein SängStfrrif am gfarbenranbe be§ SetbeS ftnb fdjwdtgtid) 5 SDbertfyeit

unb (Seiten ba$ ©eftdjtS, fo ttrie eine Stute, welche t>on ben SRunbwtnfefo

nad) Jtnten jtetyt, unb bann am UntecHnnbaclen fjerabffeigt, um ftd) mit

ber ber entgegengefe|ten <Seite ju vereinigen, ftnb gleidjfattS fdm)dr3tid).

SSorbertfyeit be§ ©eftdjtS, untere TCugengegenb, Snnenfeite ber £)f)ren, Un»

terffife »on ben gujüwurjetn an, SSaud), ^interbaefen unb <Sd)roangrdnber

ftnb weif. 3Me Snnenfeite ber ©liebmaffen tft fd)mu£ig grau; auf ber $Ritti

beiber (Seiten ftnbet ftd) dn fcfjr blaffer gelber g(ec?5 3#unbf)6f)te, Sunge

unb 9cafentod)er ftnb f^wargj #örner unb £ufe gelblidjgrau— Sm SStn*

ter tft ber spetj bidjter unb f>at metyr ©djroarjj bie #aare am Unterteil

beS £alfe3 Vüt>tn alföann eine 5Crt Stamme ober Traufe, unb bie Sauden*

linie, bcfonberS auf ben <Sd)uttern, tft faft fd)roatj
21

).

£>a§ 2öeibd)en unterfdjetbet ftd; in ber Färbung nid)t merflid) vom

SJlanndjen. £>ie Sungen ftnb fetter gefärbt al§ bie 3CIten, bie £interbacfen

ftnb, anjtatt weif, rjettgetbltcr; , unb baS £>bertl)eii be§ <Sd;rcanaeS tji, fkrt

fdjmar^, fahlbraun. Sfyu §6rner , welche balb nad; ber ©eburt tyeroorbrecfyen,

ftnb nad) ©erlauf eineö SatyrS 4 bis 6 ßotf lang.

2Bie afle farbinifdjen <Sdugtf)iere an ©roß e benen be§ ÄontinentS nad>*

fielen, fo i-ft bk$ aucr) bei bem SÄuflon ber gatl, ber niemals $u ber auf=

fattenben ©rofie beS Argali ober beS ameri?anifd)en S3ergfd)afeS gelangt.

$lafy (Settt betragt bie Sotatldnge eines ausgelaufenen SftuflonS 46" unb

bie «ipofye 26". ^olgenbe Sftaafe I)at Saubenton 22
) aufgezeichnet:

£dnge, gerabe, von ber ©d)nau|e biö jum 2Cfter . . 3' 8" 0'"

#öl)e an ber <Sd)ulter 2 5 6

— am Äreuj 2 6

dnge beS ÄopfeS oon ber <&<fyna\x%t bis ju ben Römern 7 6

Umfang ber <Sd)nau£e hinter hm SKafenlodjew .... 1 4 6

20) 5Rac5 Setti (& 150): rotfc mit etwa* Sffc&faröe »«mifc&ti ttacfc JOatt&enton.

9, 376) couleur fauve roussätre approebante de celle du cer£ 21) §(. €tUK* a> a. 0>

(22) 9f. a. O. ©.377.

»tft. V. IL 4>«ftf, 8 fft
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Umfang be§ ÄopfeS tfor tcn Römern 1' 4" 6'"

Entfernung svüifdjcn bem sorbern AugenwinM unb htm

©cl)nau|enenbe ....0 60
— gwifcfyen bem l;intern SSinfet unb bem £)l)r .020
— gerabe

, §wtfd;en ^zn üorbern Augcnvoinfein .038
ßdnge ber Styren 3 8

— ber $6rner . . ......1 5 8

Umfang am $opf 05 3

£6l?e 5 3

Umfang beS SeibeS hinter ben SSorberfüffen ...... 2 4

— an ber bidjten ©fette 2 46
•— vor t>tn Hinterbeinen ......... 1 9

Sänge ber «Sc^manjmui^el 3 8

— beS Arm§ oom (Ellenbogen bis .^um Äniee .... 9 8

Umfang beffetben an ber bieffien ©teile ....... 7

ßdnge beS ßaufeS .. . . 6

Entfernung fcom Ellenbogen bis $um Robert 1 6 6

ßdnge beS ©d)ienbeinS Dom $nie bis gur £5euge ... 11 4

Umfang beffelben am S5aucj)e 10 6

£dnge beS SaufeS * . . Ö 90
#6l)e ber £ufe 2 4

35aS ©ewicfyt beS t>on SDaubenton auSgemeffenen S^iereS betrug

51{$funb. §itti fyat ein fold)eS gewogen, baS 52 $)funb ferner mar,

unb mit Äopf unb Eingemeiben, o^ne W £aut, über 80 $pfunb betrug.
l

Am ©feiet fonnte Sauben ton, auper in einigen S)imenftonS»er*

fyattmffen, feine anbere Abmeldung oom ^afymen SSibber ftnben, als baß

baS ©tirnbein bei erfterem nid)t auSa,ef)of)tt ijr, wie bei teuerem. Aucf)

bie Eingeweibe boten feine, erfyeblicfye S5erfd)iebenl)eit bar.

AIS SSat erlaub beS SÄufltonS fann ,mit ©id)erl)eit nur Äorftfa unb

©arbinten angegeben werben. 3war führen spitntuö 23
) unb Vierem*

berg 24
) auä) ©panien, unb Unterer notf) überbieg bie batearifcfyen Snfeln

23) Üb. VIII. c 49 (Hard.). 24) Hist. nat. v. c. 28 : „Hispaoia et Baleare*

»luut musmoaenio"
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ön*, htbeß erwähnt gtteto 25
), ber SSerfafier einer ©efd)td)te unb S5efd;rcU

bung ber batearifdjen Snfetn, in feinem SSer§ctd)nijYe bei* bafetbft beftnbticfyen

Stetere bm SÄuflon nid)t, ein SSevociS, bag er I>ier nid)t fyaufet; unb maS

©panien anbetrifft, fo fyat jwar 83 ort) be ©t. SSincent 1

) in neuern Bei*

ten bie Sftidjttgfeit ber früt;ern Angaben burd) eigne Beobachtungen befi<!U

tiget, inbep ftnb fernere Unterfudnmgen hierüber nod; gu wunfdjen.

©er Sftufton nimmt feinen tfufentfyatt niemals auf ber (Ebene, fonbern

bto§ auf V)ot;en Gebirgen. 2Cuf (Sarbtnten ift fein eigentlicher (Stamm in

bem öfrüd)en Steile 5 befonberS %afylmä) ift er auf bem Serrone, einem 33erge

in §)ataba, ferner in Bubufo unb Sfatoro. (Sin Kolonie oon SÄuflonen iji

anö) auf bem (Sebirge SCrgenttera in £Rurra, unb eine anbere in ben ßanb*

fcfyaften SgfeftaS unb Seutaba 2
). %uä) in neuern Seiten ftnb fte nod) £äu*

ftg auf ©arbinien oorfjanben, unb 2C. be ta Sttarmora 3
) fyat fte fotoot;t

bei Sfcurra at§ SgteftaS gefunben.

£>ie S3luflon§ galten ftä) in Stubefn jufammen, bie aus 50 btä 100

Snbioib.uen beftetyenj ber dttefte unb ftärfftc SÖtbbcr ift il;r Xnfütjrer. 3ur

SBrunftseit, welche in ben ©ejember unb Sanitär fallt
4
), trennen ftd) biefe

großen Raufen in kleinere Gruppe, auS einigen 2Beibd)en unb einem 3ftdnn=

cfyen bejrefyenb. £>ie SBibber fdmpfen atSbamt heftig miteinander, inbem fte,

mö) 2Crt ber #af)men, mit gefenftem $opfe gegen einanber rennen, unb fo

frdftig gufammen froren, ba$ ber <Sd;att baoon weit gebort wirb. $tiä)t

fetten oerltert hä einem folgen Kampfe ber eine ber ©treitenben einen Sfyeil

feine§ (SetjornS, jumeilen, toie man behauptet, fogar ba$ geben. £)ie'

SBeibäjen werfen im 2i>ri( ober Sftai gmei Sunge, bie gtetd) nad; ber ©e=

burt untrer taufen Tonnen, unb »on ben buttern mit großer 3drttid)feit

gepflegt unb mitWuti) oerttjeibtgt werben» <Sie pnb mit bem britten Sa^re

au§gewaä)fen, obgtetd) fte 00m (gnbe beS erjien an fta) ju. paaren fudjen 5
).

25) @Ctti .©. 143. i) 3f. ©eoffrut) (Dlct. class. d'hist. nat.XI. p 260) fü&rt

an, fcajj Q5ori) be ®t. Vincent me&rere Sföufloitf in (gramen niebt blo§ öeffben, fonbern

aueß gerbtet I;abc, befonberS in ben mt'ttelmeerifc&en Steilen bcr Siegten, n>clcf;e er ali afxU

fanifebe^ Ält'nt« bejw'cbnet; bie 9lrt ijt im Äigreicb sojurcia föiar in soienge verbreitet-

2) Cetti © 175. 3) Voy, en Sardaigne. Paris 1826. p. 166. 4) Desmar. Dict.

des sc. nat. xxxill. p. 214. ~ «Rae0 <Zctti (®. 158) ift bte ^rutijliett im Öffo&cr, unb

bie @{$$«it im 0.4«. 5) ^e^marcü a. a. O.

851*
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Sn ber «Stimme, fowte in ber gurdjtfamfeft fommt ber SDhtflon

mit bem £au§fd)afe ttberetn. 93et ber geringsten Beforgung gittert er vor

@d)rec£en unb bä bem fleinften @erdufd)e ergreift er bie $lud)t. SÖeiter

ty<it er fein 3Sertl)eibigung§mittel gegen feine geinbe, als etwa bie olmmdc^

tigen SSaffen, welche er im gfüefyen fetbß gebraucht, unb bie Sinne in fei«

ner Befefyreibung be§ 2Bibber§ anführt: pellit hostem urina. 2>m (Sitt*

fliegen tft er aufferorbentlid) fcjjnefl, allein wie unfere ^auSfdjafe nid)t ge*

nug auSbauembj er würbe bafyer auf ber <§bene teid)t gu fangen fetjn, wenn

er nid)t in Gebirgen wohnte unb auf (teile Reifen ftd) rettete, £>ie S^al^

rung§ weife ijr wie bei feinen gafymen SSerwanbfen.

Ueber bie ©eetenfdfjigfeiten unb bm ß^arafter ber SttuflonS

liegen abweidjenbe Angaben »or. 9iaö) ben Beobachtungen i?on $t. @ü*

»ier 6
), bie er an mehreren, in ber partfer Menagerie gehaltenen SnbioU

buen angttjMen (Gelegenheit Ijatte, geigten fte weber ©ele^rigfeit, nod) %m
fjängticfyfeit, unb wdl)renb bie graufamfien 3£aubtf)iere burd) gütige 23el)anb=

Inng ftd) gdlmten liefen, war bief bagegen bei ben SttuflonS ntd>t ber $fatt.

SSor 5)Jenfd)en Ratten fte burd)au3 leine $\xtti)t, unb fte griffen felbft iliren

SBärfer mit SSButl) am 3üd)tigungen machten fte nur nod) bofer, unb fte

wußten weber fyu 2Sol)ttl)dter, nod) ii;re Reiniger gu unterfd)eiben. Sl)«

Sntetligeng war überhaupt fo geringe, ba$ fte nid)t einmal bte fyntn un*

gdljügemat gelegte §atte metüten unb ftd) baoor Muteten, (Sie Ikbtm ndm*

lid) S3rob, unb wenn man ftd) il)rem 35erfd)tage bamit näherte, fo famen

fte fyerbei, wollte man nun in if)ren tyatt ofyne (Gefahr eintreten, fo burfte

man nur fte mit S5rob anlocfen, unb fte ttepen ftd) alöbann jebeSmal ba§

£at§banb anlegen, obfdjon fte ftd) aufö dufferfre gequält fugten, Wenn fte

burd) baffetbe feilgehalten waren,

£)iefe§ wiberfpenfrige, jtarrftnnige Benehmen ber in ber parifer Sftena*

gerie gehaltenen SttuflonS ijr jebod; weniger natürliche Anlage, als t>ielmef)r

^otge ber (§infp errang, woran ftd) flüchtige ®ebirgötl)iere »iet fdjwerer ge*

wohnen als bie Bewohner ber (Ebenem @8 geigt ftd) in biefem ^atl aber*

mafs bie BejHtigung ber fd)on anberweitig au£gefprod)enen Behauptung,

bafj Menagerien imeSwegS geeignet ftnb, entfdjeibenbe SRefuttafe über bie

6) 8. a. &
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ürfprünglicfye SebenSart bei* &l)iere in ifyrem freien Suftanoe ju liefern,

©ang anberS ndmlicr) betragen ft'd) bie 9ttuflon£, naefy (Setti'ö SBatyrnetys

mungen, wenn ii)nen im ^)auöj:anbe gehörige $reil)eit gegönnt wirb.

„(Sie finb", fagt ber gule|t angeführte S3cobad>tcr, „leid)t gu jätyraen, man

fydlt fte bafyer gum Vergnügen um bk SS$ol;nungen, wegen ifyrer aufferor*

bentltd)cn 2CrtigMt, tfjrer ungleich großem Sebfyafttgfett unb munterem 2Se*

fen, welches fte aß einen SBorgug ttor bem ©d)afc fyaben, unb .weld;e§ oer*

imttfylid) fcon Um freieren Ztbtn unb ber reineren leichtern ßuft Ijerfommt,

wo fte ft'd) aufhalten* £0?an richtet fte ab ben §)ferben unb 9ttenfd)en naaV

gufolgen, fte lernen bk SBofynung tyteS ^)errn fennen, gel; en fort unb fom=

men wieber gurüct 2)urd) i^ren beharrlichen 5ftutf)witlcn werben fte oft

befd>w erlief 5 fte burdjfudjen alle SSinfel, gerbrecfyen bie ©efd;irre, fturgen

fte um, unb machen fonft allerlei Unfug im $aufe. SnSgcmetn machen fte

fid) an bie (Sfwaaren, unb richten in ben ©peifelammern an &üd)enfrdutern

unb $rüd)ten ©c^aben an''
7
).

£)er SDhtflon mad;t bei ben «Sarben bm bxittm ©egenftanb ber eblen

2agb, nad) bem @bel* unb 3>aml)irfa;cn , auc%

2)a£ ^teifd) be§ SKuftonS iffc eine eben fo gute ©peife als ba$ <Sd)af*

fleifd). S3eibe§ tft im Sttai am beften, unb erjrereS giebt Um anbern an

2Bol)lgefd)macf unb gefttgfeit nicptS nad;. Sttan giel)t baljer aud) ba$ §leif$

beö Sftuflonö bem be$ ßbel* unb S)amf)irfd)en§ mit twr, unb eS ifr wirf*

lidj) eine auäerlefene ©peife. <Bzf)v fyod) wirb Ui bin ©arben aud) eine im

erjten Sftagen üorftnbtidje, anfangt weidje, aUmdlig aber wr^drtenbe @>
cretion gehalten, bie al§ ün untrügliches fcfyweiptreibenbeä Mittel gilt. ®ie

SÖlitd) beS SÖetbdjenä fott beffer als Biegen* unb fo bief wie ©djafmild)

fevm, inbefi ifr fte nid)t reid)lid), fo bap in einem ^atle »on 4Snbioibuen

tdglid) nur eine Sftaafi im (Sangen gewonnen würbe, fftafy unverbürgten

Beobachtungen fott ein junger Sttufion, wetzen man von einem @d)af fangen

7} 2t»dj Völler, Der im ©emroer 1834 Äorjtfa frefüc^te, Seflattgt bie leiste 3ät)mbat*

Hit bittet £()iere. „Stuf ben Dörfern", fast er (3fl* 1835. ©.83), „»erteil m'cöt feiten

jung eingefansene Sttufloiu* im ^aufe erjoßen «nt> fo gejäljmt, &afj jh öeö £aße* ü&er mit

ben Sieben frei fjermtf fcf;n>eifen , %benb§ ober itff<& ^aufc jtttucff{&ren. 3« (Tagliart fa& i#

«itt öei«
c

l)mt€iJ 50tdntt^en, twlcM mit fdtiem ^errn^ ßlei# einem $mbe UeuU binlief, unb

wtf (einen SUif rättt ot>er e««^'.
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Idff, nid)t am Seben bleiben, wdtyrenb er hingegen bä ber Siege feT>r gut

fortkomme 8
). £ier mag wol;l ein einaelner £att jur «Regel erhoben wor=

ben fepn.

£)er Sftufton wirb be§ geringen 9ht|en§ wegen, ben man von -tym er*

langen fann, gejagt, inbef ijr bie Sagb auf benfelben befd)werlid)er aB
auf £irfd)e, ba er feinen 2Cufentl;alt jwifdjen ben \) 6 d;jren Reifen l>at. Um
tf)n leichter erlegen gu lonnen, al;men bie Säger ba$ S3l6tfen ber <54)afe

na$, woburd) ber Sttuflon »erleitet wirb au§ feinem fiebern <3d)lupfnnn?el

Ijetoorsufommen. ©af jebod) auf folgen Sagben guweilen 4 bis 5000 ©töd
erlegt werben, wie man erjdl;lt Ijat, ijr »ollfommen unwahr; wenn eä glü&
ltd) gel;t, fo !ann man i^rer r)6a)jren$ gegen ^unbert tobten, aber bief

gefrf)iel)t feiten
9
)*

Bum <3d)tujfe muß nod) bemerft werben, ba$ SRuflon unb £au§fd;af

SSajtarbe miteinanber erjeugen. £)icfer Umjranb war, mt Vilnius ,0
)

berietet, fdjon ben 2t*lten befannt, unb fte nannten fotd>c 5Kittelfd)tdge Um-
bri. 2Cud) Spennant 11

) fuljrt atö ©nglanb ein föeifptel an, wo man eine

9cad)?ommenfd)aft t>on einem SJtufJonwibber unb einem §au£fd)afe erhielt

\)<itU. Q.xn dfmlid)er $aß ijr neuerbingS auf Äorftfa »orgefommen, wo ©*=

neral Berlin burd) Paarung eines 5)luflon§ - SJUnndjenS mit einem <3ci)afe

dn Sunge§ erhielt
12

). S)iefe $rud)tbarfeit ber S5ermifd)ung würbe nidjtS

2Cujfallenbe§ l)aben, ba fte bti nalwerwanbfen, im \£>au§ffanbe gehaltenen

#rten nid;t feiten vorkommt 5 ba§ TCuffallenbe batwn ijr bloS, ba|3 bk 3Ser=

binbung be§ UmberS mit bem(Sa)afe abermals »on fruchtbarem (Erfolge ijr.

TO 35ewei6 r)iefür füfyrt (Settt einen folgen $aU aus bem 3)orfe 3C£ara

an, 'wo ein ttmber fruchtbar ftd) mit einem (Sdjafe paarte. SSon l)6ct>frer

SBid;tig!eit würbe e§ fepn, Skrfudje ber %vt auf mehrere (Generationen f;in=

auö fortgufe^en, um §u fel)en, ob bie ^rud)tbarfett bd ben ^cadjfömmlin«

gen von Urnbern anmalt Söenn biefi ber ^ all if?, woran i6) bd ber über*

au§ großen Uebereinjrimmung be§ 5D?ufIon§ mit bem $au§fd)afe gar nid}t

gwetfle, fo ijr aBbann bie urfpritnaUdje fpcgififdje (Einheit beiber evwiefen.

S) £eiti @. 154, 9) (letti @. 175. 10) Hist nat. üb. VI. «. 49. 11) tU&«r<

ftefet öer »terfuf. SOicre, U&ftf. WH 35fC&jl. I. ©• 44. 12) Proccedings ofthe zoolog.

soc. of London. 1832 part. 2. p. 9.
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b) Ser morgenldnbifcfye Sftufton.

IBranbt unb 3£a|eburg ^abcn in il;rem fd)6nen Serie gucrfi eine

betaittirte 23efd)reibung beö cv)pvtfd)en SttuflonS, nad) einem vom ©rafen

von ©ad: bem berliner Sftufeum gefdjenften (Eremvlare, geliefert, Sa ft'e

bic §6mcrvcrfd)tebcnl)eit biefeS SttuflonS vom farbinifd)en ernannten
, fo fon*

berten ft'e ben cvvrifdjen vom (enteren als orientalifdje SJartetdt ab, wobei

ft'e jebod) bie SJermutfjuna, auSfpradjen, baß beibe i>ietXetd>t fefbjt fpestftfd)

getrennt werben mußten. 2e|tere§ ijt mir jebod) gan§ unwal;rfd)einiid) $ eS

ijt bafyer l)ier baS morgenldnbifdje S3ergfd;af bloS als Varietät vom Wlufion

aufgeführt. $Rit bemfelben l)abi iö) gugleid) baS orientalifd;e <Sd)af von

©melin bem jungem verbunbenj beibt aber abftdjtlid) in ber 23efd;reibung

auSeinanber gehalten.

a) Ser ct>»rifd)e Sftuflon.

SaS ermahnte (gremviar beS c^vrifdjen SttuflonS ijt nad) SBranbt

unb Sfcafceb.ura/8 23efd)reibung, ber einigen überhaupt, bie bisher erfd)ie=

neu ijt, von fotgenber 23efd)affenl;ett: ber «ipabituS ijt a'ierUd), ber $ovf

fdjafd^nltd), §alS fdjtanf, Äorver gejlrecft, 23rujr bieder als £eib, $üße

fcfylanf, l)6l)er als beim <3d)af, Alanen unb SCfterflauen wie bei leererem.

Sie §6rner ber 9ftdmtd)en ftnb getblid)braun, breiedig unb breiflddjig.

%n ifirerä3aftS ftnb fte ftd) fefyr genähert, fajt bis gu iljrer SJfttte mit einer

bogenförmigen Krümmung auswärts unb aufwärts jreigenb, bann ftd) naö)

unten unb innen, mit ber <Svi|e aber nad) oben ürümmenb, am untern unb

mittlem &beil mit fingen verfemen, welche am obern SSinfel Ijodertg ftnb.

Sie vorbere. breite $ldd)e verlauft bogenförmig, eben fo eine feitltdje, am
obern (Enbe fdjmdtere; bie bxitU ober innere, i>k breitete von allen, ijt mel)t

tbtn unb nur an i>zn obern Steilen etwas auSgelwblt.

SaS SSkibdjen ijt nid)t gekannt, unb baljer laßt ftd) nid)t bejttmmen,

ob il)nen 4?6mer gufommen ober fehlen. Sa fte bem folgenben »erft'fcben

«Schlage abgeben, fo ijt bieg wal;rfd)einlid) aud) beim c»vrifd;en Stfuflon

ber $aU.

Sie S3ef)aarung ijt bovvelt: eS ftnbet ftd) ndmlid) ein feines, ge=

breites, wolldl)ntid)eS, weij3tid)=graueS Unterhaar, unb ein ftarreS gebre^

te§, bem ber .ipirfdje vergleichbares SDberljaar.

Sie §arbe ber einzelnen #aare ijt mi$, ober weif mit gelb, ober
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tbtf)liä);$dMid)bvavm MS fd)tt>drglid)braun, ober fcfjmargbraun. ®er .Stopf

tft gelbliojbraun mit SSeifj melirt. £>ie 2Cugengegenb, ein ©trief) neben ber

Sfatfe, <£d)nau|enfpi|e, Unterfette beS $innS, £%en unb ein Heiner $kä
am SSorbertyalS ftnb brdunlicfymeif . £er £alS tffc gelbbraun mit SBeip unb

SSraun melirt; eben fo, nur me^r meifi unb grau, ber mittlere £l)eil ber

fieibeSfeiten. (Schultern, ©ajenlel, ISorber* unb Hinterbeine unb hinter*

rüden ftnb gelbtid)graubraun mit ©cfymarj. 23ruft, SSorber* unb Unterbauet),

Smtenfeite ber Unterbeine unb ©cfyenfel, fo von eine neben bem ^intern

SRanbe ber le|tern ftd> fortfe|enbe Sinie unb bk Unterfeiten beS (SdjmangeS

ftnb voeiß mit fretfenweiS brauner Beimifcfyung. Ueber ber S5ru|t unb f)in*

ter ben SSorberfdjenfetn geigt fta) ein fdjmarjbrauner, länglicher (Streifen,

unb über bem SSaucfye jeberfeitS eine ßinie von gleicher $arbe. £)ie £5ber*

feite beS @d)tt>angeS ijt ebenfalls fd)margbraun. 2>te £ufe ftnb brdunlicfc

fd>marj.

®aS betriebene (Sremplar geigte folgenbe&imenftonSüerfydltntffe:

©ange ßdnge 3' 11" 5"'

ßdnge beS ÄopfS bis mitten gnrifcfyen bie £6rner .... 7 6

— oon t>a bi£ gwtfdjcn bie £)l)ren ........ 3 2

— t>on ba bis gum SBiberrijr . . Oll 9

— tton ba bi§ gur ©cfywangrourgei ....... 2

Umfang beS ÄopfeS burd) bie tfugen ........ 1 3 2

ßdnge beS $ornS auf ber Krümmung 13 2

2£b(ianb ber <5pi|e »on ber Sßurgel 11 4

— beiber «£>6rner an ber SBurgel ........ 4

— in ber ftdrfjren Krümmung ......... 1 9*)

— ber beiben @pi|en ........... 10 6

ßdnge ber £>l;ren . 3 3

— beS <Sd)wangeS ....036
SSorbere $6l)e 2 1 9

Wintere £6f)e .219
Sauge beS Unterarms , 9

_
Sangt

*) 3m öt'wml #e&t i" &", ms offenbar ein Svuäfem ifi, ttno »ielUicfct fo ja

Uff» i$, mt t# ti e&en aitgtfu&rt r>a&e.
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Sauge be§ 2aufe§ . » . . ,.«..063
— ber Reffet •: . . ..,,,022
— ber £ufe .....' 1 6

— be§ Unterfd>enMS . . ..,074
— beS ^tnterlaufcö 9

— ber ^tntecfeffel .... 2 2

£)a§ SSaterlanb biefer Varietät tfi bie Snfei (§t;pew, t>on wo ftc

burd) betrafen x>on©a<5bem^ufeumsu23erlin3ugefommen i% ^omSBetbdjen

fetjtt gur Seit nod) eine 23efd)reibung, ebenfo Don ber SebenSweife btefer Spiere.

Swar fyatSapper 13
) m feiner 23efd)retbung »onGppern benSftuflon erwähnt,

unb StfancfyeS oon tym erjagt 5 allein bei SSergletdjung mit bem fdjon früher am

geführten SSerfe oon $orcacd)i ergiebt ftd)"§, baß S)apper bie ganje

©rette t>on teurerem @3)uft|retter, ber »on bem farbmif^enSÄuflon fprid)t, abge=

fd)rieben unb auf gut©IM auf Gtypern überfragen §aU £>apperfannbal)eral§

feine Autorität juc ßenntmß be$ ü)prifd)en 9ftuflon6 aufgeführt werben.

/3) £)cr perfifdje SK.uftom

SBentg »erfd)ieben son bem aortyergefyenben unb bem abenbtdnbifdjen

tjrber perftfd)e5ttuflon
14
), weld)en©melin ber jüngere 15

) aufgefunben unb

betrieben t>at ©ett jener Seit ift unS feine weitere 23efd)reibung gugefom«

men, bafyer baö S^acfyfolgenbe atö feinen Angaben gefcfyopft ift*

£)aS ortentaltfcfye ©d)af, wie e$ ©meltn nennt, l)at in ber auf er n

S3efd)affenl)ett bie größte 2l*ef)nlid)Mt mit bem Bortyergefyenbeiu ®er

Äopf tjl tängtid), ber 9lafenrüc£ett gewölbt, bte jDfyren aufredet, ber $al§

furj unbbitf, §üfie unb Alanen wie bei ben ©d)afen.

„£>er SBibber allein", fagt (Um et in, „prangt mit Römern, ©ie

ftnb gerabe, §ufammen gebrückt, tyofyt, fpiralförmtg rutfwartS gebogen, unb

an ifyrem ganzen Umfange mit erl;6f)fen, in bk £lueere laufenben Sftngenb;

il;re SSrette fowofyl als tt)re ©ttfe nimmt mit ben ermelbefen fingen nad)

unb nad) ab, unb um tfyre dußerjre ©pt^e ftnb ftc batyer ungemein bunn

unb fd)arf". Sftad) btefer Sefd;reibung , fo vok nad) ber freilid) fel)r mtf s

13) Descript. des lies de l'Archipel. p. 50. 14) <Paltfl$ faßt (Zoograph, p. 230):

Caspium aniaial a Sardo et Corsicano omaino aondiffert. 15) 9Utfe t>ucc5 SHußlaiii» III. ©.486.

Sbty.V. II. £atfte. 8 £>



1386 ®er Wluflon.

tafyenen tfbbttbung follte man glauben, baß bie £6merbitbung be§ perft*

fd)cnSÄuflon§ »ollfornmen mit bei' beS farbtniftf)en übereinstimme 5 allein biep

ift JemeSwegS ber gatt,. rote SPailaS 16
), ber nad) einem »on ©melin eins

getieften @d)dbel eines alten SBibberö eine neue 23efd)reibung unb £eid>

nung biefer Steile lieferte, nadjgeroiefen l)at. „S)tcfe £6rner", fagt^at*
(aS, „fteigen »on ber 33a{t§ an gufammengebrücftsbreiecf19 empor, gegen baS
(Snbe werben fte allmdlig s-roeifd)neibig* Sie »orbere gidc&c ift 3-iemlid)

jjlatt, bie feittid>en fd)road> ausgebt; bk StMtnxoinM abgerunbet, ber

untere, jumal gegen bie (Snben, giemlid) fd)arf; bk Funseln fajr gleid),

md)t fonbevtid) aufgetrieben, »ow gegen bk Stirn gekrümmt, an ben @n*
ben allmdlig t?erfd)rotnbcnb, %m meiffen unterfei) etben fte ftcr) *>on b(n

Römern be£ ftbirifdjen tfrgalt baburd), ba$ fte in einem roettern Sogen,
ber in feine (Spirale übergebt, ftd) frummen, unb mit ben ßnben nacl) Sn*
nen feljren" "). ^ieburcl) kommen bie £6rner beö perftfd)en SttuflonS mit

benen beS cttprifcfyen überein»

Sic £aare ftnb am Äopfe furj, werben aber gegen btn QaU immer

langer, unb bilbtn auf ber ganzen Unterfeite beffelben bis ju ben SSorber*

beinen r)erab einen au§ langen, fteifen paaren bejM)enben S3üfcr)el
18

), £)te

£>l)ren ftnb au$tn furg bfyaart, innen gegen bie Sttitte naeft, auf beiben

<&üttn aber »on ganzen 33üfd)eln bebecft»

£>ie garbe be§ &opf$ ift roeifli-d), an ber (Stinte r5tr)lid[), von ben

klugen lauft gegen bm Sftunb an breites
, fajr bunfelrotljeS 83anb mit roeijj*

fielen $aarfpi£en Ijerab»
1

SBirbel unb £inter?opf ftnb r.otf;$ bk £{>ren

afcfyfarben, innen mit roeifsen paaren* S)ie 9£ücfen{)aare ftnb troHlommen

rote beim #irfd), ndmlid) oberhalb rotpdjgelb, unterhalb roeißlicr;, £>ie

16) Spicileg. Zoolog. XI. p. 15. lab. V. fig. 1. - 17) Maxime differunt, quod arcu

laxiore nee ad spiram inclinante curventur , extremioque vergant introrsum
, prorsus ut in

Buffeniano Musmone. 2t%tmt 3ttfa^ »OH tyallat, t>a$ tte fßmtt betf petftfc&en SSifbfcöa*

fe* mit benett U$ Sttuflon* wtt 35uffon »otlfontmen ii&ereitifHmmen, itf tifc&t ric&tia, &a

^Dauben ton (Buff. bist. nat. XL p. 376) flu^brücfli'df) fast: les cornes sont dirigeV-s obli-

quemeiit ea arriere et en dehors, 18) ®nte(iR btü<ft fiel) eM<l$ iinbeutltcO a\l$, fnfcettt

cp faßt: „merEtourbig a&er tfi, £>a# n>fe 6eim 55ocf alfo auc& fcet biefem Rötere ein 8eu>awt<

9«r 55art6ufcö »on &em Sinn nad> ben SSotberfuiJen &erab[)dngt". SÄan barf &te&«l on feine»

©eis&art benfen, ber aucl) in ber Slbbilbung niegt ju fe&en ift-
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langen §aare be£ UnterfyatfeS ftnb fdjroarj ober meifitiä) mit fd)warjer 8pi£e,

£>ie ©liebmajfen ftnb »on bei* $arbe beö Oberleibs, bie Unterfüfe fyie unb

ba mit *tffd)grau gemifcfyt, unb an ben Wintern $üfen mit beutlicfyen <Spu*

ven »on 9fcotf>* £>ie $6mer fallen »om Sßetpen ins £>unfelbraune.

^olgenbe $ftaa$t l;at ©melin aufgezeichnet:

fidnge, gerabe, von ber ^d?nau|e bi§ jitr (Sdjwanjwurgei

— beö&opfö •."'-•

Umfang beffelben bti ben 3Cugen

Sauge be§ ^atfcS . •
'•"'

;

— be§ S£Men8
— beS @d)n?ange§ .

Umfang be§ #alfeö hinter htm $opf .

— an ber 85ruft •

— beS SeibeS hti ben SJorbergtiebem

— in ber Glitte

— bei ben (ScfyenMn

ßdnge ber <Sd)enMbeine .

— ber ©cfytenbeine . .

— ber gfujjfofyten '

— ber ferner .

%bftanb ber 2Cugen von bm Sftafentocfyern

— — — Aon Un £>f)ren t

fidnge ber £>f)ren

— ber stauen

SSreite berfetben • . .

Zn bem von $aUaS betriebenen ©4)dbel geigten

genbe StfmenftonSüerfydttmffe:

Sdnge ber #ömer nad) ber Krümmung

Umfang an ber S5aftd

flbjtanb ber $6nter an ber SSafiS .

— gmifdjen ber $flittt beiber Sßogen

— gegen W (£nben •

an btn <§pi%in •

8£><

4* 9// 3///

8 6

1

1

2

1

1

3

2

2

1

1

2

4

4

3 4

9 2

6

9 7

8

3 5

10 2

3 8

8 6

5 2

1

4

2

i

6

6

8

W -Jpomer fok

1' 10" 5'"

10

8

1

4 9

6
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Sa§ Später lanb beä orientalifcl)en (3cf)afe§ iffc Werften, wo e§ <3me*
litt in ber promnj Sfcafanberan entbeeft . l>at. iftacl) ^allaö i9

) fommt

e§ aud) in ben (Sebirgen auf ber £)(ifeite beö fafptftyen S)leere§ »or, unb

tjl meMd)t nod) reifer in Elften verbreitet 5 n?at)tfd)cmttd) mögen aud)

SSarroS 20
) »übe <5d)afe in Sagten &u biefer S^affc gebort tyaben. ©tc

galten ftd> in fyoljen ©ebtrgen auf, bie SBtbber fämpfen heftig mit dnan*

ber, bie S5runftgett fott in ben (September fallen unb baS Söeibcjjen im

Stfdrj 2 bis 3 Sunge fe|en. ttebrtgenä ftnb biefe <Sd)afe furd)tfam unb

fluchtig, i|r ^letfd) wirb als ein ßeeferbiffen gefd)d|t, unb ft'e werben ba*

T>er, wie #trfd)e unb 3faf>e, gejagt. Äur§ alle S3e^ungen finb wie bei

unferem gemeinen Sftuflon»

(11)

©a$ ^al)ttCttfcf)af. Aegoceros Tragelaphus.
Tab. CCLXXXVIH. B.

Ovis fuscescens, juba longissima sub collo ornata.

a) Un6ärttgeö 5Cß äl) ttenf c^ af* (Tab. cclxxxviii. B).

Barba mentali nulla; cornibus medioeribus, retrorsum introrsumque arcuatis.

Mouflon ä manchettes. Descript. de l'Egypt. Hist. nat. IL p. 742. tab. 7. fig. 2.

Moufloa d'Afrique. Cuv. regn. anim. I. p. 2G8.

Ovis Tragelaphus. Desmar. Mammalog. p.4S0 — DIct. des sc. nat. XXXIII-

p. 209.

— ornata. Is. Geoffr. Dict. class. d'hist. nat. XL p. 264.

— Tragelaphus. Griffith anim. Kingd. IV. p. 321 mit Slbbüb. *)

— Tragelaphus. Fisch, syn. mammal. p. 487.

19) Zoograpb. p. 230. 20) De re rustic. II. c. 1. Etiam nunc genera peeudam

ferarum sunt aliquot, ut in Phrygia ex ovibus, ubi greges videntor complures. 1) £te

StöbtlbUttg füljct tmgctSBeife bert9?amettAbyssinian Ibex, Cäpra Jaela Ham. Smith* tttbefj

ftellt fie femestoegö ben 95eben, fonbertt ba$ 9Jtaf;nenfcfjaf bar- 9tt<w t>arf bitte 5<0^ nu*

mit ber »on ©coffron gelieferten »ergleic&en, um auf beut erften Sfn&ficH ftc& ju wrflc&ern,

ba£ fie enthebet nur eine Aopte berfel&e«, ober boeö tventöflenö nac& bemfelfcen ejceratfar

im patifw Sötufeum »erfertigt t(i.
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b) SQätti geö üftäljnettfdjaf.

Barba larga; cornibus uiagnis, retrorsum extrorsumque arcuatis.

Tragelaphus s. Hirco-Cervus. Caji opusc. 59.

Bearded sheep. Penn, quadr. I. p. 52 t. 9. — Ueberf. tton $3ed)fk ©. 49 tab. 5,

— — Shaw gen. Zoolog. IL 2. p. 384. t, 202.

Mouton barbu. Is. Geoffr. Dict. class. d'hist nat* XL p. 265.

Unter ben SOBilbfdjafen ift btö 3Rdl)nenfd)af btejentQc %xt, welche am

wenigften unb unttolljtdnbigjlen gefannt ift, ttnb eS ift fcincöwcgS gur Seit

auffer aKen Sweifel gefegt, ob bie betben Varietäten, bte l)ter nad) $>en«

nant§, <5ut>ier'S unb oberer Vorgang unter einer tfrt Begriffen werben,

mit Sitfyt jufammen geftcllt Sorben ftnb.

a) £>a§ unbdrtige 3JU$ttenf<$af.

SSon biefem <Sd)af ift M8$er nur ba§ eitrige (Sremplar, unb &war ein

mdnnUd)e§, befannt geworben, weldjeS ©eoffroü©t.,£itaire auSßgppten

mitgebracht unb im parifer SJlufeum aufgeteilt tyat. Sm %tla$ ju bem

franjoftfe^en $)rad)twerfe über (gg^pten guerft abgebilbet, wonad) bie gigur

im gegenwärtigen SBerfe fopirt ijt, »on 3)e3mareft 2
) nad)l)er furj

rfjarafteriftrt, f?at triel fpdter erft Sftbor ©e off rot) eine »otljtdnbigere

25efd)reibung biefeS (SremptarS 3
) geliefert, welche im Sftad)fotgenben mitge*

ttyeitt wirb*

£)a6 unbdrtige 9)Zdljnenfd)af fontmt in feiner (Seftalt Um SDhtflon

naf)e , bod) ift e§ oljngefd^r um ben fünften £l)eil großer» £>ie #6mer

ftnb »ertydltnifjmdjjig Hein unb fetyr t)on benen ber Umgenannten litt »er«

fd)ieben. Styre §Baft§ ndmlid) ift »ietmefjr Dieredig als breiedig §u nennen;

fte fyaben feine »orfprmgenbe Seifte, gumal gegen bie 33aftS, unb baS @nbe,

t>a$ nad) Snnen gerietet ift, fyat faft feine breite (im <i$egenfa£ su bem,

waä bei ben anbern OCrten ftatt l)at), unb bilbet wirflid) eine ©pi|e in

bem <Sinne, melden man gewofynlid) mit biefem SEBort »erbinbet. Sie

«Runjeln ftnb fefyr wenig auSgebrucft, außer an ber S5aft§, unb bie (S'nben

ftnb faft gang glatt. $)ie betben ^orner ftnb vok bei ben SKuflonS einam

ber auf ber (Stirn fetyr genähert unb flogen felbft an einem fünfte gufam«

2) Mammalog. p. 486. 3) Unter tettl bauten Monflon a mancliettes (Ovis ornata).
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ntenj ber SBinM, welchen fte miteinanber bilben, ifi viel findiger als bei bem

abenbldnbifdjen Sttuflon, ba er nur otyngefdfjr 60° ausmacht« (Enblid) ftnb

ftc aud) fo breit als bü biefer 3Crt, aber i%x Umfang tffc groper wegen ber

Bewetterung ber £>berfldd)e buref) i\)u fafi »iereefige gorm. 2)er <Sd)wanj

tjr 7 Soll lang ttnb enbet in einen $aaqrinfel.

S)te 23ef)aarung tft e8, welche tiefe 2£rt Dorjüglid) auszeichnet 68

entfprtngt namlid) gegen ben SSBinfet ber ^tnntabe, bie felbfr ungebartet x%
auf jeber <&ätt ein 2 bis 4" langer S3ufd)ct »on paaren, unb etwas wet*

ter unten fangt <wf ber SOlitteltinie beS $alfeS eine VSltynt an, bie ftd)

bis jum untern drittel beffelben «rjlre<ft, wo fte ftd) in gwei Steile fpal*

Ut, bie ftd) am (StlenbogengetenÜ enbigen» £>ie «ipaare tiefer Sftdlme \)a*

ben in ber Sftdlje i^rer J3ertyeUung eine Sauge von 12 bis 13", weiter J)in=

auf unb gegen bie ©djuttern ftnb fte tnbep t>UX furger unb nur ctyngefdlw

6" lang* BefonberS -auffattenb aber tjr e§| bap oon bem untern ©rittet

beS SSorberarmS m bis jum £aufe auf ber »orbern , dujfern unb ^intern

©eite 6 bis 7" lange §aare entfprtngen, bie bis pr Sflttte beS £aufeS t)er*

abfallen unb fo eine 2Crt oon Sftanfdjette bilben*

3)ie gfa-rbe tft ein einförmiges fd)öneS$afylrotl) f unb nähert ftd) alfo

im 2CtTgemetnen ber beS SttuflonS, bod) ijr fte -etwas fetter, weit bie faxten

$aare ntd)t mit fd)war&en untermengt werben unb weil
, ganj im ©egen*

tfjeit, ir)re <Spi£en weip ftnb, waS bem spelj felbjt ein gefprenfetteS 2Cn*

feljen gtebt, wenn man tr)n in ber Sfcdtye unterfuhr* £>ie eben erwähnte

garbe tjr bie beS^opfeS, beS SeibeS unb fafi ber ganzen Oliebmaffen , bod)

t)at ber §&orbertt)etl ber Saufe unb t>k Sfcüffenlime einen bräunlichen %tn

jtrid), unb man bewerft gwifdjen ben beiben Seinen auf ber Mittellinie

einen länglichen fdjwargen $k$. Saud), unb bie innern, fo wk bie un«

tern (Seiten ber ©liebmafien ftnb weiß mt beim Sftuflon, jebod) mit bem

Unterfd)iebe, bap t>k wetpe spartfjie teS SeibeS oiet weniger 2CuSber)nung

als bei tiefem t;at Die Sftdlme r)at im ungemeinen bie $arbe beS Äör*

»erS, nur ftnb bie $aare, weldje gegen bie Snnenfeite ber Seine liegen,

brduntid), unb man bemerlt aud) eine Sinie »on gleicher §arbe auf ber

»orbern $>artt)te beS #alfe$.

£)ie ®imenftonS$erl)dttmf[e ftnb letber von ®eoffro$ metyt beftimmt

worben.
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£>a§ erwähnte ©remplar ift gur 3eit ber fransöftren grpebition in

egppten nalje an bm Sporen oon £airo erlegt worben, itnb war wal>r*

fdjeinltd) aus ben l)6l)ern ©ebirgSgegenben, wo feine eigentliche #eimatl)
fcpn mag, Mö l)iel;er »erjagt worben, S*on ber £ebenögef$id)te beffelben

weip man bafjer gar ntytt. 9fctd) kuppet 4
) fommt t>a§ 9^d^nenfd)af

in ben ©ebirgen »on Äorbofan »or.

b) £)a§ bärtige ^d^nenfe^af«

Sßenn fcfjon bei bem unbdrtigen 5^a^nenfa;af barüber gesagt werben

muffe, ba$ man gur Bett gu wenig &ata gu einer fiebern unb »otfjUnbi*

gen Äennrniß beffelben oorliegenb Ijdtte, fo ijt btep beim bäüiQm nod) »tefe

meljr ber $aU. 2BaS wir oon bemfelben wijfen, grünbet ftd) auf ein üon
^ennant betriebenes $iU, unb auf eine alte, Sftotig fcon <Saju§, wel*

d)er ein fold)e§, im Safjre 1561 atö ber Barbarei nad) (gnglanb einge*

brad;te§ £l)ier betrieben fyat

$ennant 5
) giebt folgenbe 23efd)reibung : £a§ S5artfc$af f)at am un*

tern &f)eit ber S3acfen unb an ber obern ßinnlabe aufterorbentlid) lange

£aare, bie einen geseilten ober Doppelten S3arf bilben, 2)ie #aare an
ttn ©eiten unb am Mbt ftnb furg, auf ber obern Mittellinie be§ #alfe§

langer unb ttwfö aufgerichtet 5 ber gange Unterteil beä $alfe£ unb bii

©ä>ultern ftnb mit groben , 14" langen paaren bebeeft, 3wifd)en btn

«Sparren an i&im Steile finbet ftd) eine furge ää)U Bolle al§ Ueberbleibfel

oon einer wolligen 33eHeibung; ber <§fyyoan% ift fe^r furg, 3)ie §arbe bet

S3rujr, beS £alfe§, StücfenS unb ber Otiten ftnb Ma$ rojtfarben. Sie

$6rner ftetyn an il)rer SBurgel nal)e beifammen, ftnb gurütfgebogen, 25"

lang, unb am ftdrtffcen Steile 11" biefj fte hnittri ftd) aus, biegen ftdj

aufwärts unb ifyre @pi|en ftnb 19" »on einanber entfernt

$ennant laufte bie $aut biefeS &f)iere§ in $oftanb, unb ijt ber

Meinung, bafj fte »on berfelben 3Crt fjerrö^re, welche (Sljaw unter bem

tarnen Serwee ober ^ifl)tal aus ber Barbarei anful;rt. 3)a3 »on (5as

ja$ betriebene Snbi'oibuum jfammte au§ Wlauvitankn , unb begeigte ft$

in ber ®efangenfd>aft fe^r artig, fpielte gern, unb fprang fo luflig Jjerum

4) «Keifen in labten. @. 157. 5) UtUtfe%. wit 33ec$|J. 1. ®. 49
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wie eine Btc^c* @S war großer atS'taS Sremptar t>on $ennant, intern

feine ganje ßange 4£' betrug «Sei bem t?on (SajuS betriebenen Spiere

waren bie Äniee ebenfalte, wie beim imbärtigen Sftäfmenfdjaf, mit langen

4>aaren bifyt befe^tj inettetcfyt fyatttn fte ftci> an ^ennanfö (Sremplare

bto§ abgerieben»

UebrigenS bemerft $ennant, baß fein ©remplar im ©efid)t befeft

war, unb er batyer ben geseilten S3art, ben GajuS betreibt, nid)t be-

merfen J'onnte. (Seine #bbiibung, welche ben S3art angiebt, tft bie «ftopie

eine§ Äupferfiicfya »on 23afan, nad) einem ©emdlbe t>on £)ubrt), baö

biefer nad) einem lebenben ßremplare in ber Menagerie be$ $onig§ »on

Ifranfreid) entworfen fyattt.

(12.)

JDaö jal)ttte @d)ajv Aegoceros Ovis.
Tab. CCLXXXIX— CCXCIV. C.

Ovis plerumque lana vestita, cornibus compressis lunatis, cauda pendula.

a) Sie 2lrt überhaupt
npo^arov. Arist. hist. anim. cur. Scalig. V. c.ll. n.134 — VI c.10 n,230—

260. — VIII. c. 12. n. 118.— 123. — IX c. 4. n. 70 — 74.

Pecus, Aries, Ovis. Plin. hist. nat. VIII. c. 47, 48. (c. 72 — 75 Hard).

TLpbßaxov. Aelian. aniua. c. 27.

Ovis. Gesn. quadrup. p. S72.

— Aldrov. bisulc. p. 370.

— Jonst. quadrup. p. 54.

— domestica. Rai syn. quadrup. p. 73.

— cornibus compressis. Link, syst. nat. II. p. 51.

— Linn. Amoen. acad. IV. p. 169.

La Brebis. Buff. hist. nat. V. p. 1. tab. 1, 2.

— — domestique. Briss. regn. anim. p. 74.

Ovis Aries cornibus compressis lunatis. Linn. syst. nat. XII. I. p. 97.

The Ram. Penn. syn. quadr. p. 10. — Ueberf. ton 33e#fi. 1. ©.242.

Ovis Aries. Erxl. syst. regn. anim. p. 242.
Ovis
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Ovis Aries. Linn. Gmel. syst. nat. I. p. 197.

Capra Ovis. Slumcttb. %anW. ber 9?aturgefdj. 5te Sutfl ©. 112.

Common Sheep. Shaw gen. Zoolog. II. 2. p. 3S5.

S3ou bctt tterfctjiebeneu Waffen unb Strte« ber ©djafe. Sßartfyer SOBetterau. 21»

ttal. I. 2. ©.278. unb II. 1. ©.65.

Aegoceros Ovis. Pallas zoograph. I. p.232.

Betes ä laine. Cuv. regn. anim. 2. ed. I. p. 278.

Mouton ordinaire. Desmar. Mammalog. p.4SS. — Dict. des sc. nat. XXXIII.

p. 216.

£)a$ ©diföf. Ärüitffc Grnc^clop. cxxxvm. ©.543. unb cxxxix.

Mouton domestique. Is. Geoffr. Dict. class. d'hist. nat. XL p. 267.

Ovis Aries. Griffith anim. Kingd. IV. p. 324.

— — 33 raubt unb fRa§th. mtb> Soolog. I. ©,57.

Capra Arieö. Fisch, syn. mammal. p. 489.

Sffiibber, ©täfyr, ©djaf&otf (Mnnrfjeu); ©djafmutter, Bibbe, ©djfpp-e

(2Bei6ci)en) ; £ammel,©rf)öpg (öerfcf>nfftne3 TOnntfjeit) ; Sauiui (SuugeS).

Ram (^ännd}ett); Shaep (2Bet6cf)en); Lam (Samm). Jpoßänbifc&t

Faar; Lam; Gimmer-Lara. $änifcf).

Wadur (50*0; Far (ÜB.); Lamb (2.). ©djttebffty-

Ram (ÜB.); Wether, Mutton (£ammcl); Sheep (<H30; ^amb (?.). @ttflKfc$.

Belier (Ä); Mouton (£.); Brebis (2ÖO; Agneau (?.). granaöfffcty.

Montone, Ariete (3R0; Castrone (#aromeO; Pecora (20.); Agno (&) 3ta*

Kenffdj.

Carnero, Morueco (50?.); Carnero castrado (£»,); Oveja (SB.); Cordero (?.).

©pam'fcfy.

Carneira («WO ; Ovelha (280$ Cordeiro (?.)• 9totfttßfefffd).

.

Owca, Owieczka. spotnifd).

Baran, Owen (SO?.); Kladenii Baran (JpO; Owza (OB.); Agnetz (£.) 9?ujTtfdj.

Kos (20*0 $ Öi ü , Berbets (£.); Juh (©.); Barany (?.)• Ungarifc^.

b) Raffen.
I. aWertttofdjaf»- Ovis hispanica Linn. Tab. ccxci. C.

Oviscornuta, cornuura spira extrorsum tracta, lana moilissima, prorsus aequa-

liter undata.

— hispanica. Linn. amoen. acad. IV. p. 174.

X*tä, V. ii. £dlfte, 3 fy
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Traite sur Ies betes-ä- laine d'Espagne par Lasteyrie. Paris 1799.

Faits et observat. concernant la race des Mennos par Pictet. Genev. 1802.

Hist. de riotröduct. des Moutons ä laine fine d'Espagne par Lasteyrie.

Paris 1802.

Sfteruto * ©cfjaf. 9)etrf, ba$ ©cut$e ber ©c&afjudjif. 2re Stoff. ©. 123. tab. 2— 8.

— Äriiitt§. cxxxix. %. 7847 — 7854. [Äopfe ttacf; 9)etnV
— ©cfytitj ©äugtf). @. 378. tab. 168. >

— -©djmals £()tertterebtong6hmbe. @. 231. tab. 8, 9.

— 5lbbüb. ber £auStl)ter Mafien, ©tüitfl. 1834. 6te Ctef. @. 23. tab. 35.

II. ©emeftteSSattbfdjaf. Ovis leptura Schreb. Tab. ccxc. Ä unb B.

Ovis cornuta vel mutica, cauda mediocri, lana simplici vel inaequaliter crispa.

— rustica et anglica. . Link, amoeii. acad. IV. p. 147.

The Sheep. Penn. brit. Zool. p. 10.

Traite des betes- a- laine par Carlier. Par. 1770.

Ovis dolichura. Pallas spicileg. zoolog. XI. p. 60.

— longicaudata. Erxl. syst. regn. anira. p. 249.

Moutohs de Naples. Lasteyrie traite. p. 205.

©emcütcö ©cfjaf. Secfyjt. 9?aturgefd). 3>utftf>t. I. @. 355.

GrnaKjtyeS ©djaf. (Suüe^, 9lu$»af)I unb SSercbl. bcr JpattStfj. überf. üott 2)aum.

'©. 82. tab. 5 — 7.

Seutfrfjeö ©djaf. ©ermerSfjau fett, baS ©anje bcr ©djafeitd&t. 3te Stoff.

©. 76.

Bafymeö ©rf>af. «petrf, ba$ ©attje ber ©rfjafottrfjt. I. ©.37 — 127.

Mouton commun. Desmar. Mammalog. p. 491.

3tro6tfcf)eö ©d)af. 33ttrcf()arbt'$ üSemerf*. über bfe Sebutoett. © 162 unb 164.

Races ovines de l'Angleterre par le Baron de Mortemart. Par. 1S27.

III. ^ursfdjwättjfgcö g;ttjfc&af. Ovis brachyura. Tab. cclxxxix.

Ovis mutica vel cornibus 2 — 6 instructa, cauda brevissima, lana rudi, den-

sissima.

— tricornis et sexcornis. Aldrov. bisulc. p. 397.

— polycerata. Linn. amoen. acad. IV. p. 174.

Brebis ä plusieuis cornes; Belier et Brebis d'Islande. Bufp. hist. nat. XL

p. 354, 387. tab. 31, 32.
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Ovis brachyura. Pallas spicileg. zoolog. XL p. 61 — Zoograph. Rosso-

Asiat. I. p. 235.

IV. Sflcfelfcfjaf. Ovis strepsiceros. Tab. ccxci. A. ttttb B.

Ovis eornibus rectis, carinatis, flexuoso - spiralibus.

Strepsiceros. Plin. bist. nat. XL c 37. (c. 45. Hard) P

Cretensis Aries Strepsiceros nominatus. Bellon observ. p. 20. fig. p. 21.

Cretenses Arietes. Aldrov. bisulc. p. 406.

Ovis cretensis. Jonst. quadrup. t. 45 [33eüon'$ $tg.].

2)te tt>tfbe ©trau&eitge$)$. @efn> Zfyexb. © 151.

Ovis Strepsiceros cretica Bellonii. Rai syn. quadr. p. 75.

— eornibus rectis spiralibus. Link, syst. nat. IL p. 51.

La Chevre de la Crete. Briss. regn. anim. p. 73.

Ovis Strepsiceros. Liww. syst. nat. X. p. 71 — XII. p. 88.

— — Erxl. syst. regn. anim. p. 255.

Belier et Brebis de Valachie. Bufp. suppl. III. tab. 7, S.

©(fjraubljorii^SBtbber. Sef^äft. ber SSerL ©efellfcf). narurf. greunbe IV. 6. 624.

tab. 20 C^örner).

Satfelftfjaf. Sing pal ff 9 ©rimbf. bet ©tfjafcultur. ©. 111.

— SJ&bttb. ber £au$tf)terrafi"ett. ©tuttg. 1834. 2ief. 6. ©. 23. tab. 34.

V. $ett#eifHge§ ©djaf. Ovis steatopyga. Tab. ccxcn.

Ovis coccyge brevi loco caudae, natibus tumore adiposo latissimis.

— laticauda. J. G. Gmelin nov. comm. Petrop. v. p. 31, 343. tab. 8.

— steatopyga. Pallas spicileg. zoolog. XL p. 63. tab. 4; tab. V. fig. 5. —
Zoograph. I. p. 234.

— ecaudata. Js. Geoffr. Dict. class. d'hist. nat. XL p. 268.

VI. $ettfd)K)än$tge3 ©cfyaf. Ovis platyura. Tab. ccxcur.

Oviscaudaelongata, basi tumore adiposo incrassata, extremitatetenuiterminata.

*Ot,g apäßiog. Aelian. anim. X. c. 4.

©cfyaf, Seren ©djwänj gar feijt. 3?autt)olf ^eifelll. ©, 26.

«Perftfdfje imb tartarffcfje ©tfjafe. Sfceufjoff ©efanbfcfy. ©.369.

Ovis cauda obesa. Ludolf bist, aethiopic. I. c. 10. n. 14. cum fig. — Com-

ment. p. 146.

8$*
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Moutons de Barbarie ou ä grosse queue. Chardin voy. par Langles. III.

p. 3S0.

Ovis laticauda. Rai syn. quadr. p. 74.

The broad-tailed Sheep. Shaw trav. p. 241.

Ovis laticauda, Platyceros s. arabica. Likh, amoen. acad. IV. p. 173.

The sheep. Russell nat bist, of Alepp. p. 51. mit fchötter SI&Mlb.

2)tc (Schafe. DS&ecf SÄeife «ach Sfltnb. unb ©jttta, überf. »Ott ©eorgi ©. 245.

Mouton de Barbarie. Buff. hist. nat. XI. p. 355. tab. 33.

Ovis Bucharica. Pallas spicileg. zoolog. XI. p. 78.

— platyura. Pallas zoograph. I. p. 234.

— laticaudata et capensis. Erxl. syst. regn. anim. p. 248, 250.

— macrocerca. © cb r e 6 e r' € ©cutgtl). tab. 293.

— Äries capensis. Thunberg mem. de l'Acad. de St. Petersb. III. p. 317.

Mouton ä grosse queue. Fr. Cuv. et Geoffr. mammif. 14. livr«

— "d'Astracan. (£&enba.

Belier ä large queue (Ovis laticaudata). Descript. de l'Egypte, Hist nat. IL

p. 741. iab.7. figl.

VII. .Spoch&eittigeS ober gufttetfcfceS ©cfcaf. Ovis longipes s. guineensis*

Tab. ccxciv. A, B, C.

Ovis pilosa, auribus pendulis, pedibus caudaque elongatis.

Adimaiu. Leon. Afric. descr. Afric. p. 752

Aries guineensis s. angolensis. Marcgr. Bras. p. 234. mit 2lb6üb.

— — Jonst. quadr. tab. 46. (Äo-pie nach SWarcgr).

-

Adim-mayn. Marmol. Afr. I. p. 59.

Les Moutons de Guinee. Desmarch. voy'. I. p. 129.

.

The Sheep of the Sahara. Shaw. trav. p. 241.

Ovis auribus pendulis, palearibus laxis, occipite prominente. Lixm. syst.

nat. IL p. 51.

La Brebis de la Guinee. Briss. regn. anim. p. 77.

Les Moutons. Adans. Seneg. p. 37.

Ovis guineensis. Linn. syst. nat. X. p. 71. — XII. p. 98.

Belier du Senegal. Buff. hist. nat. XL p. 359.

— et Brebis des Indes. (Sbenba. ©.392. tab. 34 — 36.

Morvant de la Chine. Buff. suppl. III. p< 68. tab. 10.
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Ovis guineensis. Erxl. syst. regn. anim. p.253.

Mouton ä longues jambes. Fr. Cuv. et Geoffr. mammif. 17°liv. mit 5f6bflb.

VIII) 5JfttgoHfcf)CÖ $ropffd)df. Ovis gutturosa. Tab. ccxci. D.

Ovispilosa, auribus pendulis, pedibus mediocribus, occipite et gutture tumidis.

Zunu or goitered sheep of Angola. Ovis steatinion. Hamilt. Smith in Griff.

anim. Ringd. IV. p. 327. mit Slbbtfb.

c) @ cf) a f i u cf) t *).

£afifer'S Uttfem'cr)t ttott ber 3ucr)t unb SBartuitß ber Bcflen 2Trt öott ©cfjöfeit, au*

bent s@dj»ebifdjett. 1754.

Carlier raem. sur les laines, qni a remporte le prix. Brux. et Par. 1755.

— traite des betes- ä-Iaine. Par. 1770.

Daubenton instruct. pour les bergers et pour les proprietaires des trou-

peaux. Par. 1782.

Daubenton extrait de l'instruct. Par. an. 3.

©ermer$r)attfett, bau ©aitje- ber ©djafsucftf. ?pj, 1789. 3te Stoff. 1818.

Lästeyrie traite sur les betes- ä -laine d'Espagne. Par. 1799.

— hist. de l'introduct. des moutons a laine fine d'Espagne. Par. 1802.

Pictet faits et observat concern. la race des Merinos d'Espagne. Par. 1802.

(Streber, spretSfcfjrtft über bte SBer&efiermtß ber@tf)aftu4t tn^ent. TCncfjen 1802.

Tessier instruct. sur les bßtes-ä- laine. Par. 1S10.

Chambon de M... traite de l'education des moutons. Par. 1810.

Zfyatx, £cmbbucf) für bte feüwoßtge ©cfjafoucfjt. 2§exl. 1811.
:

£ubert, bte SOBammg, 3«<^t unb Pflege ber ©djafe. 33erl. 1814.

«Petri, ba$ @an$e ber ©cr)af$ucf)r. 2Bten 1815. 2fe Stoff. 1825.

Slng^atffi), ©rttnbfäfce ber ©cfjafcultur. Debenbttrg 1817.

3otem^6, gabr*> unb ©irob, über SEBoite mtfr ©djaftudjt, überf. tfon £r)aer.

SSerl. 1825.

JKufftn, über f)ör,ere ©djafom&t. TOtt^en 1825.

@lSner, meine Erfahrungen in ber r)ör)erit ©djafjucfyr. ©tuffg. 1827. 2te STufl. 1835.

— Ueberf. ber europ. »erebelten ©cfjafeudjt. «präg 1828.

— Jpanbb. ber »erebelten ©cf)af$uct)t. ©ruttg. 1832.

*) Sür t>en &ier beaWtfgteit 3n>ee? genagt e* unter ber äfcrau* srofen Stenge »w l)te<

ber ge&fotgtn ©c&riften nur bte &«uytfft$li{#en a«^utva(;lett.
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3. $}fj. 2Baä,tter, ü6er 5!tterüto$?@djaf$ud;it. $om's$&. 1828.

— — ü&er ben gegenvt>ärt* ©tanb b. ?!fterüio$*@d)af$ud)t. 33ert, 1835.

». <£&renfel$, gejäjfdjtf. SarfM. metner neuen ©djaffultur. sprag 1831,

^oppe, Sbtjffit. surÄemttmß, 3ud)t unb «Pflege ber 9fterino$. 2te$fofl 33 er1. 1835.

Unter ben gieren, welche be§ SÄcnfdjen §auägenoffen geworben, nimmt

ba§ ©djaf eine ber erften ©teilen ein. 3war lafst ftcf) von feinen Gräften

faft Bein ©ebraud) machen, feine gan^e 9^u|bar!e'it tft hä un§ nur eine raa*

terielle, aber in biefer S5cjtet;ung. tft fte von einem attfferorbentticfyen Um*

fange ttnb frel)t ber feines anbern §au§tf)iere§ an SSebeutfamleit nad).

9Zirgenb§ mel;r wirfr unfer §au6fd)af im wilben 3uj!anbe gefunben,

unb in bewohnten ßdnbern fcfyeint e£ an feinem Örtc ftd) verwilbert gu

tyaben. ^ferbe, Sftinber, (Schweine, £unbe unb anbere SX^tere , welche in 2Cme*

ri!a eingeführt würben, teben jefct bort m großen beerben im Sujtanbe

wolliger $reil;eit; von verwitterten 2£otlfd)afen i(l jebod) bafelbft leine @yur

31t ftnben. ®letd;wol)t würbe ba§ <Sd)af allenthalben f)inldnglid)e ©ubftffen^

mittel ftnben, «nb ba cS bie Ääfte nid)t fd)eut, fo würbe eö, gteid) feinen

wilben ©tammgenoffen, in ben großen Gebirgen reä)t gut fortkommen 5

allein e§ tft -an ben £au§jtanb fo.ganj unb gar gewohnt, unb be§r)alb fo-

tyülf* unb ratl)to§ geworben, baß man wot)t behaupten fann, ofyne beö

50lenfd)en ©ci)u| unb Pflege wäre eS fd;on langjt vom (Svbboben ver*

fdjwunben.

Sft ba§ §al;me ©d)af eine urfvrüngtid)e, eigentf)ümtid)e %xt, bie je|t

ganj unter bie ©ewatt be§ Sftenfd)eu geraten tft, ober tft eS nur ein ge=

3dl;mter <Sd)lag Don ben wilben ©d)afen, bem 2Crg;ati, Sttufton u.
f.
w.?

£)ieß tft eine grage,. an beren Beantwortung wk unö, el;e in ber weU-

Uxn ©arfteltung fortgefd)ritten werben fann, guerjr verfudjen muffen.

3)a§ §au§fd)af fyat in vielen Bedungen allerbingä eine fo große SSer*

wanbtfd;aft §u ben wilben 5lrten, ba$ 9?atut<fovfd)er wk Dallas leinen

.SCnjlanb genommen l)aben, jeneö von tiefen ab%uUiUn. 3war fd;eint e§ auf

t)cn erjren 2Cnblt<f, at§ ob bie. wilben ©cfyafe von ben jatymen aufferorbent*

tid? verfd)ieben waren, inbem jene mit paaren, tiefe mit SSolle bereitet

ftnb, jene als fd)nelle, mutige, gewanbte, intelligente ©ebirgStl)iere ge*

priefen, biefe att unbel)ütflid)e, furd)tfame, wefjrfofe, bmnme ©efd)6vfe »er*

rufen ftnb. ©leid)wol)l lonnen biefe »l)pftfd)en unb »fvcl)ifa>n Sifferengen
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wettet: nichts atS ein (Ergebniß be§ mefyr ober minber freien ober abl;dngi=

gen 3uj?anbe§ tiefer Spiere , unb gum &f)eil aud) lofaler (gtnflufie fetm.

3S$a§ guerffc bie SSollbefleibung anbelangt, fo ift tiefe feine$weg§ eine fpe*

jiftfcfye @igentl)ümlid)feit ber $auSfd)afe, tnbem nid)t nur bte guinetfdje

unb angolifd)e Sftajfe gleid) bem Sftuflon mit paaren ftatt ber SBolle be*

fietbef ift, fonbern umgefcljrt ftnbet ftd) Bei allen SBilbfdjafen - unter ben

paaren eine wollige £>ecfe , welche nad> Sftaaßgabe ber UmfHnbe alfo red)t

wol)l in einem folgen Umfange ftd) entwickeln konnte, bafs fte bte eigent-

liche äBefleibung auämadjen würbe* £)iefe $aare üetfdjwmben aud) feines*

weg§ bei unfern gatymen @d;afen, fonbern ftnb nur mel;r ober mtnber in-

rücfgebrdngt; fte ftnb $ 33. bei ber fettffetftgen klaffe in fold)er Stenge

»orijanben, ba$ fte ofterö bie SSolle überbieten; bei ben ft)etlänbifd)ert ©dja*

fen wad; fen fte §ugleid) mit letzteren auf, unb felbfi: bei ben ebelften $Rm*
no§ ftnbet man einzelne fogenannte Siegen * ober »ipunbSljaare.

S)ajj bk %afymtn ©cfyafe ben wilben in pft)d)ifd)er $tnftd)f nad)frel;en,

ift wofyl nur $olge ifyreä beengten unb befci)rdnften 3ufianbe3, inbem ü;=

nen burd) §irten unb it;re ,£>unbe atXe §reil)ett benommen wirb, unb il;re

-Strafte unb Anlagen, at§ für bm $lenfd)en nu|lo$, gu feiner (Entwich

lung gebracht werben* £5o ü)nen größere $reil;eit, n)k in ben gebirgigen

£i)eiten oon (Snglanb, ^epaffet wirb, ba geigen fte ftd) aud) gewanbter

unb mutiger, unb eS ift bort nid)t§ ungewöl)ntiTi)e§ , baf SSibber unb

felbft $ammel biZwtikn §unbe unb $üd)fe angreifen unb fogar. tobten 1

).

£)ie weiblichen ©djafe bagegen ftnb aud) bei ben wilben 3t'rten furd)tfam

unb unbeljülflid)*

Bwifdjen wilben unb gafymen ©djafen fdnben ftd) bemnad) feine" fot^

6)tn auffallenben Stterfmate, welche un§ §ur 2Cnnat)me einer urf^rünglidjen

fpejtftfdjen £)tffereng berfetben unumgdnglid) nötigten. ©leid)wol;l fonnten

bie befMjenben geringen Skrfd)iebenl)et£en eben fo gut aU beim $)ferb unb

ßfet l)inreid)enb femt, um eine wirflid) fpegiftfd)e (Sefonbertljeit ju b?$tid)s

nett* Um hierüber in'S Steine gu fommen, bkibt, wie fd)on erwähnt, Mn
anberer tfuöweg übrig, als burd) SSerfudje gu ermitteln, ob SSMlb* ober

$au§fd)afe eine fruchtbare ^ad)fommenfd)aft miteinanber erzeugen - ober

1} Griffith anim. Kingd. IV. p. 315.
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ni#ti Seiber Ijaben wir über tiefen wichtigen tyuntt nur nod) $5<$ft we*
nige Erfahrungen; wa§ wir jebod) in biefer JBe&tel)Uttg »om farbinifd)en

Stfuflon
2
) unb »om afrifamfd)en 2Bilbfd)afe 3

) wiffen, berechtigt un£ aller*

t>ina§ bie urfprüngtid)e fpejtftfcfye Einheit beö §au£fd)afe§ unb be£ SftuflonS,

unb beöl)alb wol)l aud) beS tfrgaliS, &u »ermüden, Sem ju gotge waren

alfo bie »ergebenen formen ber Silben unb gal;men (Sdjafe oon emem
gemeinfamen Urftamme ausgegangen, ber ftd> erjt im Saufe ber Seiten

in conjtante Waffen auSgefd)teben fyhtU.

SBenn nun aber and) bie urforünglidje %tt6 * Sbentitdt alter <Sd)afe

mit ^iemlid)er SSal>rfd;emlid)?eit behauptet werben Unn, fo fragtet ftd>

ferner, ob bie g-aljmen @d;afe für eingefangene unb bomefti^irte SBilblinge,

wie biep SSarro 4
), $alta§ 5

) unb bk meifien *ttaturforfd)er ber neuern

Seit Wfyauptm, angefeljen werben muffen, ober nia)t 2)iefe ^rage tdpt

ftd) bü feinem anbern #au§tytere fo ftd)er als bei bem <Sd)afe gur <£nf*

fdjcibung bringen, inbem für U^m urfprünglidjen £au§ftanb bie dltefien

fyijtorifd)en Seugniffe »erlauben .ftnb. @§ tyeifit ndmtid) im 4ten Kapitel

ber ©cnept „Unb -2Cbel warb ein <Sd)dfer, (Sain aber warb ein tftfer*

mann»" SBtr ftnben bmnad) W (Schafe fdjon in tm erjten Seiten be§

C^enfdjen als feine §au§genoffen aufgeführt, unb 20)et, ober oietleid)t felbjt

Slbam, lonnten beöljatb nid)t erjt langwierige (grperimente unter ben %\)k-

ren beS §e!be§ angepeilt Ijaben, um heraus u bringen, welche gefdljrlid)

ober nufcUdi fet)n mod)ten, unb im ledern gfß$ auf welche SSeife fte $u

bomefüsiren waren, fonbern biefe frül;e SBibmung 2Cbel6 5-um <Sd)dferjtanbe

.

geigt l;inldnglid) an, ba$ bie ©d;afe, vok wol;l alle bebeutenberen $au§=

.

friere,

2) Sögi, @. 1382. 3) totfantoxi UJic5tt3 fjt folgende ©teile »on Coiumeiia
de re rustic. VII. c. 2: Nara cum in munieipium Gaditanum ex vicjno Africae miri coloris

silvestres ac feri Arietes munerariis deportarentur, M. Coiumeiia patruus meus, acris vir

ingemi atqne illustris agricola quosdam mercatus, in agros transtulit et mansuefactos tectis

ovibus admisit. Eae primum hirtos, sed paterni coloris agnos ediderunt, qui deinde et ipsi,

Tarentinis ovibus impositi , tenuioris velleris arietes progeneraverunt. Ex his rursus quiequid

coneeptum est, maternam molliliem, paternum. et avitum retulit coloreai. Hoc modo Coiu-

meiia dicebat, qualemcunque speciem, quae fuerit in bestiis^ per nepotura gradus mitigat^

feritate rediisse. 4) De re rust. II. c. 1. 5) Spicileg. zoolog. XI. p. 1.
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totere, gleid) wtfpvunsltd; bem 59?enfd)en gugewiefen waren, unb ftd) beS*

fyalb i^m freiwillig unterwarfen» @inb nun bte »erfd)iebenen <Sd;afe wirf*

lid) »on einem unb bemfelben Urjtamme ausgegangen, fo ftnb, bei bem \)o-

t)en 2Clter beS £auSftanbeS biefer Sfyiere, bie wtlben efyer für »erwilberte

$ofymt <5d)afe, als umgefeljrt bie gal;men für bomejtigirte wilbe anjufe^en.

Söie »olljtdnbig baS $au8fd)af ber menfd)lid)en £>berl>errfd)aft unters

georbnet ifr, fo ba$ eS fafr gar feinen eigenen SSMtfen meljr f)at, ifr atlge=

mein befannt 3ütd) fein Gtyarafter braucht nid)t weitläufig gefd)ilbert

gu werben, ba e§ ein »on aller SEScIt gekanntes Styier iffr. 9?ur wenige

33emerfungen hierüber mögen f>ter eine ©teile ftnben. (Bering iji ba$

$Raa$ feiner ^dlugfeiten unb S3egierben, unb nur gur SBrunftgeit legen bu

SSibber ir)re $urd)tfamfeit ab unb fdmpfen miteinanbcr, olme jebod; in

grope ,!pi£e ju lommem S)aS <Sd)af bagegen §eigt ftd) ju allen &itm
fd}üd)tern unb furdjtfam, unb mi$ ber ©cwatt unb Um Angriffe feinen

SÖiberjtanb entgegen ju fe|en; fetbft ber <3d;nelligfeit feiner ^üffe fann e§

nid)t »ertrauen, ba il;m baS £erg fogleid) »od)t, fobalb eS §u laufen an*

fangt, unb eS in fürgefter $rift auffer %ttym fornmt* Sijt, fonjt furd)tv

famen ©efd)6pfen eigen , ifl ifym gleid)fa'lls fremb , unb fo famt eS ber

©efal)r nid)tS als gebttlbigeS Seiben entgegenstellen, dbtn fo pafft» ift eS

bei Verfolgung eines SöegeSj um eine bestimmte «Strafe ju galten, muß
ein £eitf)ammel, ber fetbft wieber oom £irten unb feinem $unbe geregelt

wirb , »orangefyen , bm bann bie gange beerbe blinblingS nad)folgt unb

otyne Ueberlegung fym #t!eS nadmtad)t Söerben bie " ©d>afc oon einer ©es

fatyr überrafd)t, fo orangen fte ftd> biö)t auf einen Raufen gufammen, als

ob bie Stenge allein einen @rfa| für bm fet)lenben Sflutl; geben fonnte.

<&o fd)üd)tern unb leibenfd)aftSloS ftnb fte, baf bie Butter olme Verfud)

eines SSiberjtanbeS
,

ja fetbft otme befonbere <S»ur oon SSedngftigung, it>r

SungeS ftc^> oor if)ren 2Cugen wegnehmen laßt 5 aud) tytiz blöcfenbe ©timme
f>at feine große 9ttanmgfattigfett beS 3CuSbrucfS für bie oerfd)iebenartigen

($$emüt1)S£ujtdnbe* Smutje, (Einfalt, ©ebulb unb »ollige Ergebung in ben

SEBttten beS 9)lenfd)en geid)nen baS ©d)af oor allen anbern §auStl)ieren

aus. $rol;lid)er, mutl;wtEiger unb lebhafter als il;re Mütter ftnb bk Um-
mer, aber fte werben aud; balb ben erfteren d^nltd).

®urd) feine ©ebulb unb (Ergebung fyat benn auc^ baS Hmm eine f)oT;e

2Cbt$, V. II. ^alfte. 8 £i
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fnmbolifd)e 3)eutung erlangt, intern e§ at§ 83tlb be§ £eilanbe§ bec gfoft

m alten, wie im neuen Sefiamente gebraust wirb, unb baS Djrerlamm ijt

ju einem lieblichen unb bedeutungsvollen ©efdjenf für bie ^inber in ber

ganzen (S^rijienfyeit geworben* 3Cud) als #irte, ber fein £eben für bie

<Sd>afe tdpt, begegnet ftd> ber £eitanb gerne, imb fteUt ftd; bamit im

©egenfafce jtt bem 5ttietl)tinge, bep bie (Schafe nid)t eigen fjnb, ber \>a fleucht,

wenn er ben SGSolf fommen ftefyt , unb welcher ber beerbe nid)t achtet.

£)ie tiefe SSBaljrl)eit, welche in biefem ©leidmiffe liegt, lonnten wol)l am
bejten bie (Eigentümer »on <3d)aff)erben bemeffen, fo allgemein unb fo

groß ijt bie Älage über bie gemieteten @d)dfer 6
).

Se nad) bem TClter unb ©efcfytecfyte erhalten bk <Sd)afe oerfd)iebene

Benennungen:
2)a§ 9ttdnnd)en tyeipt: SBibber, (Std^r, (3tol)r, <Sd)afbocf.

3)a6 2Seibd)en: ^d)af, (£d)afmutter, 3ibbe, <Sd)ibbe, unb wenn

e§ jum erjtenmat jur Paarung fommt, 3eitfd)af.

®a§ tterfd)nittene Sftanntyen: Rammet, ©d)öp§, .ftapp*

2)a§ »erfdjnittene 9#utterfd)af : (Sd)afl)ammel, Sftutter Ijammel.

Sftdnntidje £dmmer: ©totyrldmmer, SÖibberldmmer.

SSeiblicfye ßdmmer: <3d>afldmmer , Sibbenldmmer, $dlberldm=
mer, Sftutterldmmer»

§Serfd)nittene2Bibberldmmer: Wappen*, ^ d)6^p fc tt ^, £ammetldmmer.
$erfd>nittene Sftuttertdmmer: halber*, SKutter*, <3chafl)amm el.

diejenigen <3d)afe, welche im- $erbjte auSgemuftert werben, Reifen

SBractfcfyafe^ biejenigen, welche im ga-üfyling abgerafft werben, Stfarj*

fc^afe, wotyer aud> bie Benennung TCuSmdrjen geleitet wirb»

£)a§ £au3fd)af jeigt l)inftd)tlid) ber ©rope, ber ©eftalt unb ber QauU

„€ttt ©e&tec&ett ber »erc&elte« ©cfjaftudjt, „faßt <iUntt in feinem £attb&. ©.212."

fcwöfrer matt noc!) ttt ben tttetjtett £dttbertt Hast, ftnb tue ©c&afer.... 2S<m tturbe bca*

fel&en met(ttnf$et(* titelt Unrecht tbtm, ttentt man fte ju ben fattbpfoaeti ja&Itc, bereu

M bte. Sorfe&uttg jufoetfen bebient, um bie ober jene SCrt »on ©efcOfyfen m'c&t öIIju

febr ü6erl;an& nehmen jü lajfett. Sic fogenatinten ^c^afhietfler ft'ttb ti, tvclc^e me&r

als trgfttb cm anbereö SDÜftel geeignet ftnfc, ber alljugrofjen 93erme(?rung ber ©cbaf«

wrjii&eugenj fte ftnb e$, bie anflatt i&re Mmuwtm -£eerben ju Pflegen, biefeföen j»

(Sctmbe rieben/'
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bebedung mehrere fetyr t>crfd)iebcne 9t äffen, bie jum &f)ett in früheren Sei-

ten
, fetbft nod) »on fiinne unb (Srr leben, für »ergebene #rten ange*

feiert würben* £)ie Umgenannten <Sd)riftjMer matten auS bem säumen

©cfyafe 3 oerfdnebene <SpejieS, bie fte Ovis Aries, Ovis guineenste unb

Ovis strepsiceros benannten, 3)aS gui'neifd)e unb baS Sacfelfcfyaf fonne»

inbeffen mit S3üffon, ^altaS unb allen fpdtern @d)rtftftellern für ntd>tö

anberS als Waffen beS £auSfd)afeS angefeljen werben, ba bei jatymen St^ic^

ren bie SSefdjaffen^eit ber ^orner unb beS gelles fefyr oerdnberlid; ift, auü)

ferner bie genannten <Sd)afe alle mit einanber eine fruchtbare iftad)fom=

menfdjaft e^eugen. fieiber ftnb jur Bett nid)t atte 3tbdnberungen biefer #rt

t)inldngttd) genau gekannt, unb eS gebort gu ben bring?nbfren Aufgaben in

ber 3oologie bk 9caffem>erfd)tebenf)eiten oollftdnbiger gu beobachten als bis*

fyer gefdjeljen ift. Soweit bie &l)atfad)en gegenwärtig »erliegen, fanri man

ftd) für berechtigt Ratten 8 tterfd)tebene Waffen gu unterfd)etben*

I. 3Jcerinofd>af. Ovis hispanica Tab. €CX€1. &
SBir beginnen bie #ufgdl;lung ber Waffen mit bem fpanifcfyen Merino«

fcfyafe, nic^t btoS, weit bie §eimatl) bejfetben ben einen ^CnfangSpunft oon

(Europa ausmacht, fonbern oielmeljr, weit baffelbe bte ebelfte berfelben bilbet,

»on ber atte SBolloerfeinerung ausgegangen unb mit ber faft alle £anbeS=

raffen in unferm 2Mttl)eit »ermifd)t unb gefreut werben ftnb. (Sie ift ba*

Ijer bie wid)tigj!e Sfcajfe, unb bie ganje Qb\)t unferer gegenwärtigen ©cfyaf*

3ud)t ift auf fte begrünbet; fte erforbert ba^er auef) eine befonberS g?nau«

unb ausführliche ^Betrachtung.

S)aS aö)U S^crtnofdjaf ift l)inftd)tlid) feiner dufern ©eftalt mel)r

ober weniger unterfe|t$ bie <3tirne ift jiemlid? eben, bie 9cafe, gumal bei

ben SÖibbern , etwas gebogen , bie £f)tdnengruben , M ben gemeinen <&<$)&

fen fd)wad) ftcfyttid) , ftnb ausgezeichnet ; ber Stücfen ift nid)t gefrümmt unb

bie Äruppe ftef)t faft etwaS l?6l)er als bie (Schultern , bie S3eine ftnb ftdrfer,

als bei ben Qtmümn ©cfyafraffen 5 ber <Sd)wan$ ift lang unb gan$ mit 2öolle

bewarfen.

2)ie ferner fehlen ben 2£eibd)en fafr allgemein, bk SSibber ftnb ha*

gegen gewo^nlid) bamit »erfetyen. £>iefe ferner ftnb fel>r ftarf, breit,

gleicfymdfig »om $opf abfteljenb
,
zweimal in einer (Spirale gewunben, unb

8£*
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bie (gnben fiarf nad) aufcn gerietet; ber Krümmung nad> ernteten flt eine

Sänge oon 2', 9ftd)t alle SBibber ftnb bamit t>erfel)en; biejenigen weiden

fte abgeben, bitten deinen befonbern conjtanten ©d)lag, inbem nad) SSer*

fachen in Rambouillet if)re Sftad^ommenfcfyaft rfyeilS ungelernt, tfyetU

aber aud) gedornt aufgefallen ijr
7
).

£)ie SfBibber ftnb aufferbem burd) große unb fydngenbe Sejtifet, btc

burd) eine 2dng§furd)e gefonbert ftnb, ausgezeichnet.

SSa§ aber tiefe Raffe, bie wie gleid) gezeigt werben fotl in ber äußern

33efd)affent;eit keineswegs gleichförmig ijr, »on alten anbern unterfdjcibet

unb it)r wefenttid)jreS Sfterfmal ausmacht , ijr bei- (5t)arafter ifjrer äöotle 8
).

«Sei ben gemeinen <3d)afraffen ndmlid) ftnb bie £aare entweber fd)tid)t ober

irregulär frauS; feiten, ba$ ftd) t)ie unb ba ün #aar mit regelmäßiger

Ärdufetung zeigt. iSei ben SflerinoS bagegen ftnb bie §aare niemals fd)tid)t,

fonbern immer beinahe ober ganjltd) g leid) formig gefd)ldngelt, unb gwar

bloS in 236gen, niemals in <Sd;raubenform; biefe S36gen ftnb gteid)formu

ger unb Heiner als bei bm gemeinen <3d)afen , inbem fte f;6d)ftenS eine ober

nur Ifiinie unb barunter einnehmen, unb in gteidjen Swifcfyenrdumen aufs,

einanber folgen. TCufferbem unterfcfyeibet ftd) W Sfterinowolte burd) gerinn

gere ©roße ber §aare, bie nur ol)ngefdl)r zwifdjen 1£ unb 2 \ Soll $öt;e,

ober auSgefpannt jwifd)en 2 unb 4i3ott-2dnge falten. Qabü ftnb fte oon

aufferorbenttid)er etajlijitdt in Skrbinbung mit einem t)of;en ©rabe »on ©e~

fd)meibig£eit , fo baß beim fen!red)ten ®ruc? auf bie #aarf»i|en eine fo

langfam ftd; dußembe (Slaftizttdt mit einem fo fanften (Sinbrucf auf unfer

@efut)t ftd) zeigt, wie fte an anbern SÖottforten nid)t gefunben wirb.

3)a bie StterinoS eine jrdrfere ttuSbunjtung als anbere ©djafe t)aben,

fo fe|t ftd) ein großer Stjeil beS <3d;weißfetteS oben auf ber SBolte unb

5wifd)en berfelben an, unb giebt it)r in SSerbinbung mit ©taub baS fdjwdr^

Üdje ttnfefyen auf ber Dberfldcfye, wogegen bie SBolle beS gemeinen &d)a*

feS bejtdnbig mi$ auSpel)t. UebrigenS oerbinbet ftd) bk Sfterinowotte in

lauter S3ufd)el, bie man «Stapel nennt, unb baS ganze SSließ tfit burd)

«eiförmige §urd)en, SSotlttd^te genannt, abgeheilt. tfufferbem ftnben

7) Tessier mstruet. strr Tes betes k lafne. p. 6. 8) 2(m ßCtiaUCffeit f)«t $. $J)il.

SBa&net: (ubec 2Kenn^*<St5afJtt^t. @* 50.) &ie %latut t>tt mmwmüe MHinanUx 9«fcQt
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ft'd) an mannen 59Zertno§ einzelne grdbe, fd>ltd>te , lange £aare ofyne alle

^Biegungen , unb ben Stegen ? ober <£>unb§f;aaren oergleid)bar 9
).

SSte fcfyon erwähnt ijt btc äußere gqt*nt ber SJtertrioS feineSwegS

burd)gdngig btefetbe, fonbern e$ laflfen ftd) leicht 2 §auptoerfd)iebenl;etten

als Unterraffen voal;rnel)men i0
). Sie eine, unb gwar btc in Spanien ge=

mof;nttd;e> i{! von fdjwerfdlligem jtarfen Körper, niebrig auf b^n deinen,

mit frarfen «SpalSfalten unb einer 2Crt SÖamme (&ober), bei* gange Körper,

felbft baS ©eftd)t unb btc Seine big an bie flauen ftnb mit SSBotte bebest.

£>ie Neigung gut: #uöbünflung i| fel;r ftarf unb baS S5liep baljec mit efe

nem tyargigen fdjwargen Uebergug belegt; bie SSolle ift berb.

Sie anbere Unrerraffe fyat eine fdjtanfere, fd)mdd;tigere, työfjere $tgur,

bk ^auffalten ftnb gai* nid)t oorl)anben ober nur unbebeutenb, ebenfo fetylt

bei* Äober gang ober ift ;tur gering, ©eftd)t unb Unterfüffe ftnb gewöhn*

Ucl) otyne wollige SBebecfung. Sie 2CuSbünfrung tfi mäßiger, unb bie jD&H*

flache ^at ein mefyr bunfelgraueS , bloS an ben Letten etmaS gefd)n?drgteS

tfnfefyen; bk SBolle ijt fanftcr unb meiner.

£>ie beutfdjen @d)afgud)ter, meiere nad) ber immer allgemeiner wer-

benben (Einführung ber SfterinoS batb bie beiben (Srtreme, meiere in ben ge*

nannten Unterraffen ausgeflogen ftnb, ernannten, unb bie Sftotfjwenbigfett

einer befonbern Benennung füllten, nannten auf StjaerS 8Sorfd)lag bk
erfteren Sßegrettt, bk lederen (gScurialfd)afe, tnbem man ndmlid)

bemerft fjaben wollte, baf aus btn beiben fpanifd)en beerben biefeS 9?as

men£ bk meiflen Spiere betber Unterraffen abflammten. £)a man jebod)

nacfynxifen fonnte, ba$ gcrabc aus btn fpanifdjen SZegrettt * £eerben bk
wwigften berbwolligen gefommen waren, wdl;renb nityt alle fanftwolltgen

von (SScurial tjerflammten, fo dnberte man bk tarnen um. $Ran legte

ndmlid; ben Sßegretttö bk Benennung Snfantabo Ui, weit bie meifren

Spiere ber erftbcfdjriebenen Unterraffc oon ber £eerbe oon Snfantabo in

Spanien gefommen waren, unb bk (SScurialS nannte man (Siectorat S,

9) ®c&maU fc&iewre&fonslfun&e. @. 253. 10) SJersl. ©cfjmaU a.a.,0. @.23i.—

SU «et'« Ue&crf. ber eurep. »erebelten ©cljaftucbt. I, @. 229. — €&enbeffel&en €rffl{j*

ruttgen in ber &cf>crn ec&afoit<$t. @. 145. tp^rault t»e Sotem^«/ Saörp «nt> ©iro&/

fiter SßoKe wtö ©c^afjitc&t, u&erf. »on SHer. @. 13.
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weil baS (5f)urfürjrenr|)um <Sad)fen bie 3u$t tiefet* fd)lanfen, fanftwolltgen

<Scf)afe juerfi aufs työdjfte ausgebübet tyatfe-
11

).

SBir fjaben bemnad) jwet, in ttjret äußern 23efd)affenf)eit ,gumal aud)

tn ifyrer SSotte, giemlid) unterfd)iebene Sttertnofdjafe , bie fowof)! in Seutfdjs

taub, als in $ranfreid) geltet werben. Sie (SIectoralS ftnb befonberS

in <Sad)fen unb Preußen eingeführt, bte Snfantabo in Dejfreid), bafter

(SBner 12
) aud) oorfdjldgt, ft'e SmpertatS §u nennen. Sn ^ranfreid) ge-

bort bie berühmte £eerbe oon Rambouillet gu ber le|tgenannten Unterraffe;

bagegen bie oon Sftaj, $)erptgnan unb ßrotfft) gu ben fogenannten ßlecto*

ralS 13
). SSenn aud) biefe beiben (Stamme feine urfprüngftd)en in <Spa*

nien fetm fotXten , fo f)aben fte ftd) jefct wenigftenS in Seutfd)lanb unb ^ranf*

reid) als foXc^e auSgefd)teben, obgleid) eS nid)t an oielen Uebergdngen unb

TCtetgüebern fef)lt.

keineswegs ftnb }ebod) in «Spanien alle ©d)afe als Merino an^ufe^en,

inbem man aufter biefen nod) ßf>urro'S unb SfcetiS. (Stoffen) unter*

fd)etbet.

Sie ßfyurroS ftnb, nad) ber S5efd)reibung beS berühmten <Sd)afgüd)s

terS spetrt 14
) , welcher (Spanien in Sejug auf <Sd)afe felbft beretjl fyat, t)od>*

beiniger unb etwas großer twn ©ejtalt als bie StterinoS. Styre SSolle ijr

jwar beffer at§ bei unfern 2anbfd)afen, l;at aber nid)t bie $einl;eit, bie

Ärdufetung unb bte übrigen (Etgenfcfyaften ber Merinowolle, fonbern ift fefyr

weit baüon entfernt Sie 6f)urroS ftnb bem Sttuflon in ber ©rope beS

^orperS, inSbefonberS in ber ©ejratt beS ßopfeS, ber $üffe unb beS 2Bud)=

feS, fo wie a\xä) in ber gfarbe beS nagten £3aud)eS, ber rotten gfujfe unb

beS Kein geformten .föopfeS feljr dlmlid). (Sie ftnb nad) $etri'S ©rfaf)*

rungen nid)t fo bauerfyaft als bie SJterinoS, inbem r-on erjleren nid)t ber

bierte &f)eit bie Steife nad) £>efterreid) ausgemalten l;atte, bafyer fte nid)t fo

femtyaft fdjeinen als 2 aft et>r ie
15

) angiebt. Sie <5l)urroS ftnb gumat in

benjenigen fpanifcljen f>ro»in§en verbreitet/ welche bte SfterinoS auf ü)ren

11) €Uttet1
* ttcberf. I. ©.229. 12) £ant>6. &er mcUUtn ©c$aßtK$f. e. 171.

13) %\nu a. a. £. ®. 14. 14) £>a$ ©aitfe to ©c&afiuc&t ik SCufl. i. @. 138. 15) Tr»it*

sur les betes & laine d'Espague. p. 7.
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^Säuberungen nid)t Ututtn bürfen, bod) fommen fte aucfy in ßajKlien unb

(Sjrremabura t>or.

Sie SÄcttS,. wie fd)on u)r Sßame fagt, jtnb feine befonbere Staffe,

fonbern SÄifd^Itnge von Sterin«) = unb ßl;urroöfd;afen, beren SBolle ba^er balb

mel>r ben erfleren, balb mel;r ben lederen ftd) annähert. (£ö giebt unter

il;nen weife unb fcfywarje
16

).

£>ie StoinoS felbjt t^etlt man in ©panten ein in SSanbersSfteri*

n o § (Merinos transhuuiantes) unb in @tanb»SDlcrtnoS (Merinos

estantes). Unter ben erfteren »erj!el)t man folcfye, welche jdfyrltd) grojüe

SBanberungen unternehmen , inbetn fte im SBinter in ben ebenen (Segenben ber

[üblichen $rooingen, im ©ommer aber in ttn funteren bergigen ®ijtrtften

ber norbtid)en Steile ©panienS weiben, wdl;renb t>k lederen immer an

ifyrem einmaligen ©tanborte »erbtetben. S3ei ben SBanber - StoinoS unter*

fcfyeibet man wieber swifd)en leonifcfyen unb fegooifd;en einerfeitä, unb $rois

fd)en forianer StoinoS anbrerfeitS 17
). %l$ bk ebeljren leomfcfyen ©tdmme

gelten bie beerben oon Snfantabo, (Suabaloupe, 9tegretti, Sranba, tyiva*

le§, $aular, ^ortago unb (EScurial. 3)ie forianer Stornos liefern bk
langjre 25oUe, welche aber am wenigjlen, geachtet ifr,. unb um ben vierten

&l)etl niebriger im greife ftetyt als bk leonifcfye.

3wifd>en Sßanber* unb ©tanb = StoinoS ijl ^inftc^tttd) ber (Mte ber

SBolle fein Unterfd)ieb. fiefcfere flammen urfprünglid) t>on erfteren ab > in*

bem Heine $eerbenbeft£er attjdljrlid) auf ben ©d)urpld|en »on ben Stfajo*

raB 2Sanber=3toino§ erfaufen, bie bann nid>t me^r bk gewöhnlichen Stufen

mitmacfyen fonnen unb fo ben ©runb ju. ben (SjfanteS legen, diejenigen »on

fdjwar^er $arbe ftnb nid)t fo beliebt unb gemein als bk wetfwolligen,

SaS ©ewid)t beiber ©orten belauft ftd) Ui wohlgenährten SKutterfcfyafen

mit Inbegriff ber Söotle auf 68 bis 8Q$Pfun.br

©te (Sröfe ber leonifdjen 2Banberfd)afe Utväaj: bet einem SStbber au&

ber ©tammfyeerbe »on Snfantabo an -$6§e 2' 1", an Hnge \'V**y bä
einem 9£utterfd)afe »an ebenbafyer an ^o^e V 9— 10", anfange 4'3|" * 8

}.

2)ie gewöhnliche garbe ber leonifdjen 2£anberfd)afe tff getbbrdunlid}

46) tyttlU t- ©• 139. 17) tessier instruef. p. it. 18) %UX\ Ut 0» a. -0-

€. IS6- iu einer Sa&ctt« Ui &imenfi0nmr&4ltnM* twitWafeep ttttgegeöe«.
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unb fpielt in'S (Btauüfyt) innerhalb beS 'SMtefeS ijr bie SSottc fef)t* weif

unb fein* Sie SforinoS^ftanteSj metdje im. SBinter unb bei übler Söitterung

unter £)bbad) fommen, ermatten baburd) gtetd)fam eine fd)warje <Sd)meif}=

färbe, Sie forianer SRermoS = (JjtanteS ^aben aud; eine bunfelfd;war$e

fsfettfarbe, meldte bei ben &ran£t)umanteS mefji* in§ 2$eif?Ud)graue faßt.

•Die SBanbec s SÄcrmoS geboren ben reid)fren ^Privatleuten »on ©pa*

nien, itnb jeber beerbe ift ein Sftajoral ober £)berauffef)er , Um bie übrigen

©djafer untergeben ftnb, oorgefe|t. Sie beerben befielen gemofynlid) au§ 20,000

©tuet, bie ftetnjren aus 5 bi§ 6000, bie größten aus 70 bis 80,000. Sie

S8eft|er bitben eine prioilegirte Korporation, Sftejta genannt, bie ftd) au§

alter 3zit ba$ 3fred)t jugeeignet fyat in auSgebelmten S5ejirfen, bie feines*

meg§ ifyi (Eigentum ftnb, if)re ©d)afe ju reiben, unb befonbere ©trafen

ju galten, auf mctd;e jd(;rlid) ilire beerben marfd)iren. Siefe ©trafen

ftnb 15 bi$ 25 unb raef)r Klafter breit, führen mitten burd) angebaute ©es

genben fnnburd), ftnb but*d) ^etbjeic^en abgefteeft, unb muffen eine folefye

enorme Breite tyaben, meit fte §ugtetd) btn manbemben ©cfyafcn bie notfyige

Sprung liefern follen
19

).

SSon voeld)em Umfange btefe ^Säuberungen ftnb, ergeben folgenbe "Kit*

gaben. Sie teonifd)en SÄermoS bringen ben Sßinfet in SKandja, (Efkema*

bura unb oorjüglid) auf bem linfen ©üablidna «Ufer ju. ©egen ben 15ten

2Cprtl fefeen fte ftd) in Stfarfd), gefjn bei 2ftmere& über ben Sajo, unb ma*

ö)en bei ben ©d;urf)dufern in. ber 9Ul;e oon ©egooia Spalt, um bafetbft

gefroren ju »erbem hierauf gel)t ber Bug nad) ben beiben Äajrtlten V\$

an 'bie ©ebirge oon BurgoS unb ©egooia, unb nad; Seon, Dorgugttd) fyier

tn bie unermeflid) gropen Sßetben oon Geroera hä Sequilar bei @ampo.

Sa§ norblid)e Sftaoarra, (Katalonien, Valencia u.
f.

ro. bürfen SSanber*

fd)afe nid)t betreten, weit biefe ^rootn^en md;t unter bie ©erid)t§barfeit ber

SJlejta geboren. %u% biefem ©runbe bürfen fotd;e and) feinen $uß in bie

sparenden fe|en.

Sie forianer ©cfyafe bewohnen int SÖinter bie ©renken t>on ßjtrema*

;

bura,

19) €iu dljnltdjet: (Se&tauc^ &ejl«n& fc^on frei ben Stfntern.- UrfitiM fast in feine«

(Jotttmeittariett JU $3ctm>: Erant autem viae publicae pecoribus destiuatae ,
ex hibemis in

aestiva redeuntibus, ubi morari et pasecre posseot.
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_ i>ura M SCnbaluften itnb 9?eu ? &ajttltm. ©«gen @nbe *Xpt\l$ fe|en jie ftdj

in SDtarfd), pafftren ben £ajo bei SEaköera be Ja ffttyna unb $)uenta b«l

^rcobtfco, unb begeben ftd) über Sfttabrtb naa) <Soria, von wo aus fie ft$

in bie benachbarten ©ebirge bis §um (§bro in. Stoarra, ber i!)rem 3uge

grofitentlKtlS $ur ©renge btent, ttcrtfyetlen
20

).

SSenn man bebenft, ba$ jdf>rltd> 4 bi§ 6 Sftiflioncn ©djafe Spanten

ben größten Sfyeit feiner Sauge nad) burd^telKn unb abreiben, unb fo bera

Werbau ungeheuren 3Cbbrud? tf)un, fo fann es ntd)t »erwunbem, ba| ba§

£anb, pm einigen SSortljeU einer prit-itegirten ©efellfcfyaft, in immer gros

fjere 2Crmutl) geraden tfh @ott ber SZBo^lfranb Spaniens" fiel) wteber fjeben,

fo muf nic^t blo§ baö ^eilXofe gnftttttt ber 9£efla aufgelost werben,

worauf bießorteS bereits im Safyre 1813 angetragen Ijaben, fonbern eö muffen

aud) sugletd) bie lanb»erl)eerenben2öanberungen ber SfcmnoS eingejteUt werben,

jbamtt ber^etbbau in ein angemejfeneS unb geführtes SSerljaltnifj jum^ie^
ftanbe traten fann. £>ap tragen biefe SBanber§uge ber <Sd)afe &ine§weg£

jur ©ute unb @d)6nfyett ber SBolle bei, rote biep ßajre^rte 21
) unb

3>etrt 22
) nadjgewiefen fyaben, inbem bie <Stanbfd)afe in biefer 33e$iel)ung

ben Sßanberfdjafen nid)t nad)jrel)en.

£>ie Sörunftjeit ber SfterinoS fallt in ben Sult, unb bie Sßeibdjen

werfen im üftooember unb Se^ember ein, fetten ^wei Sunge. £)ie Sdmmer

fangen o^ngefd^r 4 Monate, unb werben gewölmlid) oon tyren füttern

getrennt, betfor f« bie SSanberung in bh norblidjen ©ebtrge antreten. @m
großer Sljeil berfelben, üorsugttd) mdnnlidien ©efd)led)t$, wirb \fytiid)

gefd)lad)tet ober gef>t auf ben Steifen p ©runbe; i^r fetner %>tl% matyt

einen gefugten £anbelSartiM aus. Sa man nur eine geringe 9?ad)äud)t

gur Fortpflanzung behalt, fo maä)t man wenig <3d)6pfe; bloS bh auSge*

bienten SBtbber unb bh Settlwmmel werben »erfdjnitten. Sie Corner pflegt

man ilmen gewoljnlid) ab^aum, bamtt ft'e ftd) weniger befd;dbtgen fonnen,

unb bie <Sd)wdnje werben beiben <35efd)led)fem jwei Ringer breit von ber

SBuqet abgefdritten, weil ftd; auferbem bafelbffc ber Unrat!) anfammeln

unb bh 2BoÜe ber benachbarten Steile »erberben würbe.

20) 95fll. Lasteyrie traite p. 25. — <pmi ©• 144. 21) Traitö p. 137.

22) 2t. a- &. ©. 139.

2Cbtf), Y. II. ^aifte. 8 9t
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35aö 9tterinofd)af !ann ein 2CCtcv von 20 Sauren unt> baruber erreidjett,

unb bis in baö 15te Satyr Sdmmer bringen 23
). <g'§: fommt niemals iii

(Stalle, fonbern bringt feine ganje 2ebcn8jctt, im Sommer wie im Bin*

ter, uüfttiMfö im- freien p.
©et* l)au»tfdd)lid)jte 9?u|en ber SfterinoS in Spanien tjl bic ©ewin*

nung ber "Söotte, unb nebenbei beS §leifd)e3. (Semolfen werben fte nie, ba

man mit 9^ed)t bei* Meinung ijt, baß barunter bie 2ÖoITe unb 9^ad>sucr)t leibet.

£>ie f»anifd)en ©cfydfer bilben einen eigenen ©tanb, ben man auf

50,000 Snbhnbuen anfcfyldgt. $flit J)öd)fi Söenigem aufrieben gejfeHt, auf

bm ^Säuberungen unter freiem $tmmel fd)tafenb, bto^ in ttyre ©ctyafvetae

gefüllt, unb auf biefe SSeife jcbem ttngemad) ber SÖitterung 3>rei§ gegeben,

an ü)ren Aufenthaltsorten unter 23auml)ütten molmenb, unb feitön einmal

$leifd)fojt geniepenb, lieben fte gteid)Wol)l biefe l>art«£ebenSart, unb mögen

fie mit feiner anbern vertaufdjen. <Sie werben als freiftnnige, wofylwoKenbe

Seute betrieben, bk iljre Abgefd)icbenf)eit von ber großen SSett vor man*

fym Saftern berfelben bewahrt fyat, bie aber aud) aller 33ilbung ermangeln.

Sn bm fvanifdjen Novellen wirb tfyrer oft gebaut*

II. ©emetneS Sanbfdjaf, Ovis Ieptura. Tab. ccxc. A, B.

£)ie SSMbber ftnb gedornt ober ungetyomt, bk £>l)ren aufrecht, bei:

@d)wan§ von mittlerer Sauge,, bk SSotte ftljig, ober fd)lid)t, ober getrau*

feit, im le|tern fall mit ungleichförmigen S3ögen, woburd) fte ftd) xnöU*

fonbere von ber Merinowolle unterfd>eibet. £tel;er geboren bk beutfd)en,

franko ftfcl)en> italiemfdjen, fyoKdnbifd)en,. 6fterreid)ifc|en, volnifcfyen, jum

&l;eil aud) bie ungarifd)en £anbfd)afe. Siefe ftnb nid;t fowol)t nad) ben

ßdnbern von einanber unterfdjieben, als vielmehr nad) ber ©röfje, ©ejtalt

unb namentlich nad) ber S3efd)affenl)eit ber SBolle. Sn festerer Be^ieljung,

bie aud) in ted)nifd)er £inftd)t von befonberer SSSicfytigfeit ijt, tonnte man

fte in fcpctytwoltige, frauSwollige unb ftl§woUige einteilen 5 eine (ginttyei*

lung , welche als von »tynftfdjen Merkmalen entnommen, in einem naturlniro*

rifä)en Ber? wol)l bie vaffenbjte' wäre. Sa eS jebod) in £3e$ug auf <^cf)af<

vereblung, von ber fvdter bk Sftebe. fewn mufj,, nottywenbtg ijt, bie jebem.

23), aßa-StUt, &&« $?.mnc$'@c!jaftw&t @*5Q.. — Tessier instruct p. 8..
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£ant>e ttgentl)umltct)en <Sd)ldge in il;rer XSkfammtljett lernten p Jemen,

fo ^)abc id) für btefen £3etyuf bie geogrct^bifd)e (Sintfyeilung »orgegogen.

£)iefe £anbeSfd)ldge ftnb inbejj größtenteils burd; Äreugung mit in = unb

au6ldnbtf<^en <3d;afcn Bebeufetib mobtfictrt roorben, unb werben eS in

neuem Seifen immer mef)r. $olgenbc ftnb 'bie l>auptfdcr;ttcr;fren£anbeSfd)ldge.

a) (Engüfdje <3d;afe. Qrnglanb ift an <Sd>afen eines bei* reid)ften

Sauber, unb fyat »tele jum SSfyeil mit großer Sorgfalt gezogene ©dji.äge,

bie jebod) alle ^undd)ft auf ben $tetfcr;ertrag bered)net ftnb, wätyrenb

feie SÖotte ntetyr als Siebercprobuft befrachtet mirb. £)te SBotle ijl metjt

fd)ltd)t unb lang, unb bte £6rner ftnb nur bei bm wenigsten oorl;anben,

(Sülle» 24
) ltnb Sporte mar t

25
), welcher jebod) nur wenig SfteueS feinem

SSorgdnger gugefugt l)at, unferfdjetben folgenbe <Sd)ldge:

+ ) ungelernte, i

a) X)if|)tev)^affe. 2)ie 2Cugen ftnb befonberS f)ubfd), ber Äopf tjt

Hein, beraten breit unb eben, ber Mb runb unb tonnenförm'ig, unb

bie Änod)en fer>r bunne, bte SBofle tjr 6 bis 10" lang unb glänjenb. 2>te

gange. Sänge beS &f)ierS befragt 3^/ unb bte &ä)ulUti)bl)ß 2'. £>iefe

3£affc §eid>nct ftd) nid)t bfoS burd) ein eorfrepdyeS ;&teifd)
,

fonbern and)

buret) il?re Anlage jum fd)nellen ^etfwerben aus, in meld) legerer SSegie-

tyung fte alle anbern engltfd)en<3d)afe übertrifft. S&re Qualität wirb burd)

bte grofe Sünne iljreS Änod)engerufreS erl;6l)t, fo ba$ alfo M £auj>tges

wkr)t auf bte nu$bar.en Zfydty fallt. Sie - SÖBofle gtebt gwar ntd)f fo.otet

auS, als bei anbern. langwolligen Varietäten, bafür aber wirb eine große

Quantität §letfd; »on ber bejren Qualität bei wenigem. $utfer erhielt, unb

fo mie beim Merino ber l)6d)jre (Ertrag, an be.jier SBofte gewonnen wirb,

fo tft bieg bzi btefem <3d)af l)tnftd)tlid) ber ^letfdjprobuftion ber gall. £>aS

£)ifl)tet)=<3d)af iji einer »on jenen" plagen, ber erjr in neuerer Seif cnU

jianben ijt, unb gmar :nid)t gufd%, fonbern burd) bie Äunft eines ber

t>er|rdnbigften Sanbmtrflje, beS berühmten 33afewell gu £>ifl)lei) in Setcejler*

f^tre. ®a ftd) btefer neue ©djla'gbalb als baS &aupfmittel gur Stobef*

ferung aller anbern langwolligen <§d)afe~ (EnglänbS bewahrte, fo mürbe

24) tte&er t)ie 2(u$iva&r unb SöereMung ber »wjugi. £<m$ti). »on &aum. §Berl. 1804.

©. 82. 25) Des races ovines de 1* Aiigleterre. Par. 1827,
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feine SSerbreitung bafelbft immer allgemeiner, unb SMewell befam enorme

©ummen, um feine SSibber jur Belegung tyersugebenj für eine einige «Sprung*

jett eiweä folgen ert^iett et 200 bi§ 400 ©uineen, unb in einem gatt, 'wo

er 80 frembe unb 40 von feinen eigenen <Sd)afen befvringen tief, brachte

ftym ein SStbber 1200 ©uineen ein.

ß) ßincolnfl)ires<3d)afe. Uebertreffen alle anbew an ©röße, ftnb

aber grob von Änocfyen, mdjten ftcfy langfam an, unb if)r ^Xeifdt) iji grob-

faferig. £>bfd)ort bie SSolle reiepd) unb 10 bi§ 18" lang ausfallt, fo

fann fte bod) deinen l)intdngltd)en @rfa| für ben geringen $leifd;wertl) Jet*

fren, weshalb bie <3d)afsüd)ter in 2incolnfl)ire genötigt würben il;ren

©d)lag burd) Äreujung mit bem vorigen umjudnbew unb ju verbeffew, fo

bap man jefct feiten mel)r ben alten (Stamm rein antrifft, dt ift außer*

orbentlid) weit verbreitet, unb bkttt mancherlei 2Cbdnberungen bar, unter

benen bie £ee§*2Sater ©cfyafe norbwdrtS vom £ee3 = ^tuffe , unb bie

gotäwolb ober bie verbefferten ©locejters<3d)afe befonberS §u bemer*

fett ftnb.

7) Center unb 3£omnei);3)Ur§f) = <Sd)afe. ©eftd)t wie bei Un

vorigen weiß, S3etne weiß unb lang, $nod>en ftarf, Mb bief unb tonnen*

förmig*, SÖolle fein, lang unb weiß, ©aö $leifd) ijt fd)6n unb gut, unb

biefe (Sorte mdjret ftd> leicht auf Sftoorgrünben. Sttan ftefjt fte in tyrer

ganzen (Stdrfe auf ben Mooren vonSftomnep, unb oft in tzn tiefem Ztyh

ten von ©uffer. <Sie würbe guerjt von SS all, nad)l;er aber befönberS burd)

Äreugung mit 2)iff)let) <Sd)afen von ©oorb verbeffert.

3) £5evonfl)ires<Sd)afe. £alS bief, Sftücfen fc^malunb l)od), 23eine

lurj, Bolle lang. %uü) biefer <Sd)lag ijr burd) Sifljlei) = SSSibber verebett

worben*

i) (SoutlK3>own = (Sd)afe. ©eftd;t unb $üße bunMbraun, .Äopf

Hein, §al§ lang unb bünn, Stücfen etwas gu ftarf vorfvringenb , SBoße

bidjt, furj, 2 bis 3" lang. 2>a§ gleifd) tfl feinfaferig unb von erjier

Qualität, bal)er allenthalben gefud)t. ©iefe <Sd)afe werben urfvrünglid) auf

fetyt troefnen toibefyügeln in ©ujfer erlogen, ftnb von harter Statur un^>

mdfien ftdj gefcijwinb an.

£) $ereforb; ober Stw/elanb^cfyafe. ©eftd)t unb $eine weiß,

£opf bis um bie 2Cugen mit 2MTe überwarfen r. 2eib von giemlid) gittet



Afcgoceros Ovis. 1413

^orm, SßoKe furj unb fein. &a§ gleifd) tft »ortrefftid), unb bie Spiere

gebeten am beften bei magerer Sßetbe.

n) £erbwicf*<5d)afe. ®eftd)t unb Steine gefprenfett, 2Me furj,

bid)t geftlgt unb oon wenig Sßertlj. SJaS^leifd) ijt giemtid) gut, fallt a&q

nid;t inö ©ewid)t. £>tefe nteblidjen, flehten <2d)afe ftnb ben gebirgigen ©e=

genben (SumberlanbS eigen, oon einet: bauerfyaften (Sonflitution, unb fefyr

gefcfyicft in ttuffudjung ifirer 9cal)rung auf ben oft nagten Reifen. (Sie blei-

ben ba£ ganje Satyr im freien , unb muffen ftd) aud) im SSMnter it)re 9£af;*

rung feXbft fud)en.

$) ßtyetttot* <3d)afe. ®eftcf)t unb Beine weiß, 2Cugen lebhaft unb

fromm, Seib lang, SBorbertljeil fetylertyaft , SBolle an manchen ©teilen fein,

an anbem grob. @§ ftnb Bergfdjafe, bu urfprunglid) ben (El>emotbergen

angehörten, ftd) aber im gangen norblid>en (Sngtanb ausgebreitet fyabtn, auf

graSreicfyen $6fjen fefyr gut gebeten, unb fein anbereS ^utter bekommen,

als wa§ il)re Sßeiben hervorbringen, ausgenommen hä fefyr tiefem <&<$)nee,

»o fte ctwaS £eu ermatten. £)aS §leifd) ijt feljr geachtet unb bie Spiere

tonnen fd)nett gemaftet werben. <3ie geboren ju bin oor§üglicfyftenS3ergfd)afen.

i) £)unfacebs<3d)afe. ©eftd)t fdjwarjbraun ober fcfywarftgetb, Sßotte

\>erfd)iebenfarbig aus ©d)war§, Braun unb fftotl), unb mitunter fel;r fein.

©d)wan§ fetyr furj. (§S ftnb fleine <3d)afe, bie ein gutes ^leifcfy tyaben,

fonjr aber r>on feiner Bebeutung ftnb, unb auf ben fübfd)0tttfd>en Bergen

gehalten werben, ßullep »ermüdet, baß biefer <Sd)lag wafyrfdKtnlid) un*

mittelbar ober burd) ^reujung oon jenen ©djafen abjtammen ntocfyte, wetd)e

beim <Sctyiffbrud) ber fpanifd)en 2Crmaba an tiefen duften eingeführt wor-

ben ftnb, tnbem wenigßenS (Stepfyenfon in 2Cnbaluften ganj biefelbe

©orte fal>. 2Cud) ^etri 1

) bemerft, ba$ man in ber «Sierra be @omo,

fo wie in 2eon l)duftg eine ganj fleine 3£affe oon ©cfyafen, nur fjalb fo

groj? alö bie SÖfcerinoS, fdfye, wetd)e eine auffattenbe 2Cel)nlid)feit mit ben

fa)ottifd>en Ratten.

x) ©fyetlanb = ©efyafe. 3eid)nen ftd) befonberä burcJ) bk unge-

wöhnliche Äür^e unb Sünne ifyrer ©d)wan&e au&, weStyalb fte bereits ju

ber furgfd)wdnjtgen S^ajfe gered;net werben muffen 5 bie (Statur iji fleht, b\t

t)Wxi irt
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garfce »ctrfdjicbcn., bie SBotte .fein unb ^temtia) lang, baS Giftet ' jwifd)«i

Ädmm * unb Ärempetwotle f>altcnb, unb gu fronen arbeiten geeignet. SJftan

unterfd)eibet ^»et 2£bdnberungen. jBei ber einen n>"dd>ft ben <Sd)afen bie

Söottc jd^vlid). breimal auf, wooon jwet 2Bud)fe tnbeß mel;r langen paaren

al§ einer SSolle gleichen. SÖenn ndmlid) im gebruar bie dd)te Söolle an*

fangt an ber SSBurjel lofe §u werben, fo treiben <Stia)ett)aare fyeroor, unb

wenn bie Söofle ausgerupft ijt, fo warfen fte rafd) fort, M§ fte ftd) unter

ber neuen SBoÄe allmdlig verlieren. Sfi ba3 neue SSttef awet Monate alt,

fo warfen bie anbern langen £aare <mf t
wnb bleiben bi§ jur <Sd)ur ftfcen,

wo fte bann jugteid) mit ber SSotlc abgerupft, unb burd) eine befonbere

Operation fpdter oon ber teurem getrennt werben. 35 ie <Stid)ell)aare biet*

ben auf bem ^elle ft'fcen, unb geben einen biefen ^elj %um <Sd)u| gegen bie

raul;e Satyre^eit ab. Sie anbere 3Cbdnberung btefer @d)afe ifi fefjt* weid>

Ud) unb \)at eine weiche baumwollenartige, öfter von freien ©tücfen abfal^

lenbe SSotfe, otyne Untermiete lange £aare. £>a§ abrupfen, wa§ ftatt

be§ @d)eeren§ eingeführt tjr, ijt nid)t blo§ martervott für bie Sl;iere, fon=

bern aud) ber Sauge ber SSouY nad)tl;eilig. £)iefe Ifl aupevorbentltd) fein,

gumal bie ftlbergraue, bod; ijl bie rein weife im allgemeinen bie fd>d%barftc»

Sie fl)etldnbifd)en (Sd)afe ftnb frdftiger unb wilber als alle übrigen.

3m SBinter, unb ^umal bti tiefem (Sd)nee, Ijaben fte fajr feine anbere

Sftafyrung at§ Sfteerpflanjen; fte laufen äeStjatb §itr Seit ber Gibbe bem

«Sccjtranbe ju, obgleid) fte einige englifd)e Steilen baoon auf bm $ugelrt

wetben, unb bleiben fo lange bort, MS fte oon ber rucüef;renben flutlj'

vertrieben werben. @ie ftnben ftd) in großer SKenge auf ben f()etldnbtfd)en

Snfetn.

ff) gedornte.

X) (Srmoor=<3d)afe. .Klein, ($>eftd)t unb SBeine weiß, £nod)en fein,

SBotle lang. «Kommen in ber S^dfye unb auf bem SJtoore gleiches" 9camen£

in S)eoonfl)ire vor, ftnb von feiner SBebeurung, unb „bie Sdmmer fallen

mitunter ungefyornt.

^t) £aibefd)afe. §6rner lang, fptralformtg gewunben, ©eftd)t unb

SSeine fd)warj, #uge lebhaft unb wtlb, Ztib für$, mit langer, grober, gor*

tigerSöolte. (S'S ftnb lebhafte, abgekartete, wilb auäfeljenbe Spiere, welche

mit bewunberungSwurbtger ©efd)winbigfett laufen, unb ftd) am bejtenfur
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raul;e, mit £aibe überwad)fene, bergige ©egenben fdjicfen* <5ie werben fette«

efyer als im britten bis fünften 5al;re angemdjret, unb r)aben ein oortreff*

lid)eS §leifa> Sftan ftnbet fte Dom norbwejllid)en &fyeil üon ^)prfff>irc an,

unb fte ftnb im S3eft^ be§ gangen 2)ijtriftS langä ber triften <See »on

£ancafl;tre bis gum §ort-2Billiam; iljre (Einführung in bk wejrlid>en .£>od)*

lanber ©cfyottlanbS ijr nod) nid)t lange erfolgt* @d)abe, bap tfyre SBolle

fo fd>led)t ijrj inbep Üonnte fte bei gehöriger Sorgfalt gewip oerebelt

werben.

y) 9lorfolt%<Scr;afe. Corner fefyr lang unb fpiratformig gerounben,

($eftd)t unb bk fcl)r langen 33eine fcfywarj, Zzib lang unb bünn, SSotfc

fuv5 unb fein. £>urd) ifyre hochbeinige, magere ©efialt unb bte jtarfen

4?örner ftnb biefe ©d)afe fer)r oon ben langmolligen unterfcfyieben. <£h

ftnb fefyr gefrdpig, wilb unb unruhig, l)aben ein feinfaferigeS, fel>r fcfymadf*

l>afte§ gletfcr), unb ftnb burd) Slorfolf unb «Suffolf ausgebreitet, £)a biefer

@d)lag inbep als unoortl)etll)aft in ber Spaltung erlannt worben ijr, fo

t>erfä)winbet er immer mefyr unb mad)t ben beffern <Sd)afen $la|.

4) £>orfetfl)ires©d)afe. (Sr6ptenrl)eilS gedornt, ©eftd)t unb bie

fefyrbünnen, r)ol)en S3etne weip, Seib lang unb fcfymddjtig, 2öolle fein unb

furj, auf bem 23aud) aber gewollter; fel)tenb. £)iefe <Sd)afe r)abennid)t

btoS bie (£igentl)ümtid)?eit, bap fte jdl)rlid) zweimal lammen, fonbern bap

man »on tr)nert ju jeber Sal)reSgeit fidmmer ermatten fann. £>iefe werben

fd)on oon 2£eil)nad)ten, an unb ben gangen SSinter l)inburd) nad) 2onbon

gebracht unb bort treuer »erlauft. Wlan fyalt biefe Kammer in flehten

bunflen ©emdd)ern, unb fte belommen baS &ageSlid>t nid)t el;er gu feb)eri,

als bis fte ber ©cfydfer ir)rcn buttern gum Saugen bringt. <So weip bk

Snbujtrie ber englifdjen 2anbwirtr)e b^n SuruS gu erregen, um tyn bann

§u befriebigen.

b) £)eutfd)e <3d)afe. ®aS beutfd)e ßanbfdjaf tft burd) oielfad)e

3Sermifd)ungen , fo wie burd) örtliche SSerfd)iebenf)etten mannigfad) abgedn*

bert, unb eS wäre gu wünfd)en, bap biefe ^bdnberungen forgfdltiger be=

fdjrieben waren, als eS bisher ber $all gewefen ijr. Sm ungemeinen Ijat

eS mel)r f)ol)e als niebrige $upe, ber £opf ijr meijr ungel>ornt, bk SSolle

me^r ober mtnber grob, bafyer je|t faft aUentl;atben beffere aualdnbifcbe

Porten, jumal S)lerinoö, gur S^ereblung eingeführt worben ftnb, wobura)
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bie fd)ted)fcrn 2anbeSfd)tdge immer metyr fcerfcfywtnben werben. Bemerkens*

wertlje «Schlage ftnb folgenbe:

a) «£>atbefd)afe, ^aibefdjnucfen*). Älern unb gewolmtid) ge-

lernt, SSoEe weif, grob atnb paarig, bod), giebt eS aud> folcfye, welche

unter ber Ungern groben eine feine turje SSotte tragen, ©ie fommen be*

fonberS auf ben grofen .fpatben StmeburgS unb Bremens »or, boef) ftnb bie

engüfcfyen .unb franjöftfcfyen ebenfalls ju biefem @d)lage gu rechnen. Sie

$aibefd)nutfen werben gewoljnlid) zweimal gefroren unb liefern 1 btö 1J

spfunb SGBotte, bie p $üten, groben Sengen, a\x6) gu ©aalleijten feiner

&üd)er oerwenbet wirb. SaS $leifd) ifl feinfaferig unb fdjmacfijaft, giebt

aber nirf)f t>iet aus, ba baS (gewicht eines <Sd)afeS of)gefdt;r 18 MS 20,

unb eines wohlgenährten £ammelS nid)t über 25 bis 28 $>funb betragt

Magere ^atbegegenben ftnb ber eigentliche §3oben biefer jwergfyaften ©cfyafe,

welche auf einer fetten SSeibe ftd> gefdjwinb fett unb franf freffen. Sa

fte §u allen Sal>reS$etten t-on #aibe£raut leben, fo foftet tyx Unterhalt gwar

wenig, aHein iljr 9lu|en ijt and) rtid)t grof.

ß) (gib erlt abter <Sd>afe 3
). ^m Bergleid) ju ben £aibefd)nuc?en

won riefentyafter ©rofe, inbem fte gemdjtet über iOO$)fmtb fd)wer werben.

Sie SÖolle ifi lang, weif unb fefyr rein, pweilen aud) fd)war§$ an 33aua),

SSorbevarmen unb an ©djenMn jtatt berfelben furge $aare. Siefe <Sd>afe

»erlangen fer)r fette Reiben.

r) $riefifd)e<Sd)afe, ftnb 32" f)od), tiefern eine 4 MS 5" lange

grobe SÖolte, unb follen mit ber alten 3£affe in ßeicefrerfl)ire einerlei fepn.

(Sie ftnb abgekartet unb bringen einen grofen £l)eil beS SBinterS im freien gu.

d) Sittmarfer @d)afe, f>aben eine mittelmäßig feine, 4 bis 5"

lange SBolte, bie fet/r geeignet §um Gammen ijt. <3ie follen oon JwlldnbU

fcfyen unb 2tncolnff)ire = <Sd)afen abftammen , weiben im <5ommer in ben

tiefjten Sftiebentngen, unb werfen % 3, au<$ 4 Sung*.

. e) Sftecflenburger <Spiegeifd)afe 4
). SSon einem braunen wol*

ligen9Ung um bie ICugen alfo genannt, unb tragen nur orbindre grobe SBolle.

4) $*«*=

2) ipetet i.<3.88. — Zbaex'i nxm. fottbhnn&fc&. ©Triften i. ©• 137. 3) SB alt &et

t« ten Sßmtwuw ttmntlttf. n. i. ©.67. — #nn i. ©-99. 4) SBait&tt & i. ©.65.
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£) $rdnfifd)e (Spiegel* unb Saubelfdjafe 5
); ledere I;aben

eine jtemlid) feine Sßolle, ftnb aber fef)r rceid^tid), ba ba8 SStiep nidjt bid)t

*jt, unb belegen $eud)tig?eit unb raul;e SBtnbe leicht gur £aut bringen Idpt*

Surd) böl)mifd)e, italienifdje unb fpanifd>c (Starre ijr bie fvdnHfdje SRaffe

t>erdnbert unb »erebelt warben 6
).

77) ^d? wdbif cfje Saubelfdjafe ftnb ftein unb t>on ben frdnfifdjen

»erfd)ieben, "ök 2Bolte ift langhaarig unb grob. Sie SSürtemberger treiben

ifyre <Sd;afe bi§. in bie fubtteftlidjen Prooinjen §8apernö auf bie (Sommer*

toeibe.

S) ^).effifd;e <Sd;afe 7
) ftnb tl>eil§ tkin unb furgleibig, tl;eil§ ttwtö

tanggefired* unb Ijodjbeinigj bie Söolle ijr grob.

i) (Sid/Sfetber «Schafe 8
) $eid)nen ftd) burd) ®röfe, ®ute ber SBolle

unb be§ $leifd)e§ »or allen anbcrn in ben mittlem unb norblidjen ©egen=

ben £>eutfd)tanb§ au$.

c) £olldnbifd)e <Sd)afe 9
). ©rof unb frud)tbar, jumat auf ber

Snfel Serel, inbem fte gen?6l)ttlid) 3 bi§ 4 Sdmmer werfen unb jebeS 8 bis

10 Pfunb lange, feine SBolle liefert. Sftan I)dlt bafur, ba$ fte jutn Sfjetl

»on Schafen auS 2incolnfl)tre, 2eicejterfl)tre
, fo wie felbjt au§ ©uinea ab=

flammen*

Sie fldm ifdjen <Sd)afe ftnb btn vorigen »ermanbt, unb erreichen eine

ßdnge oon 5', eine£ol)e oon 3', unb ein ©en>id)t uon 170 M$ 180 $funb.

Sie Söolle ijr Ijalb fein, ba$ ^leifd) üortrefflid) , unb fte gebeten nur auf

fetten SBeiben.

d) $ran§6fifd)e <Sd;afe 10
). Sie urfprünglidjen frangoftfdjen

fianbfcfyafe ftnb mettig t>on ben beutfdjen t?erfd)ieben unb nähern ftd) jum

&l>eil aud) bzn fpamfd;en 6l?urro6fd)afen. (Sie ftnb faum son mel;r al§

mittlerer ©rope, meijt ungelernt, meiß, t>on grober SöoHe; ©eftd)t r ein

£l)eil be§ £atfe§ , S3aud) unb Unterfüfe mit turnen paaren bebecft. Sie

ßanbmirtlje unterf^eiben mehrere @orten, j. 23. la Sologndte, Beri-

5) €&ent>a @.67. 6) ©oes von ber ftwufc&ett ®c&aßu<!)t in t>cn SürjittUftumeni 2Tn?>acö

nnb 95aimttf;. »n&erg 1792. 7) 20 a 1

1

1) e v a. a =0. 8) «8 e c$ ji sftaturgefcf). £eutfcbl.

i. @.362. 9) <petn I. @.109.- mbilb. Der £atmbier halfen, ©tuttg. 1834. 6te£ief

@.20. tab. 31. 10) Carlier traite" des letes ä laine. — Desmar, Maiamalog. p, 491.

mty. v. ii. Jgaifts. 8 <B
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chonne, Rousillonaise, Ardennoise, Normande u.
f. » 3>nber$3ro=

aence l)at man, wie in (Spanien, 2Banberfd)afe, wetd;e im hinter in b*n (Ebe=

tten von @rau gehütet, im (Sommer aber 20 bi§ 30 Sagereifen weit in bie

©ebirgc getrieben werben, unb babet eigne (Straffen pafftren
11

). (Seitbem

man baS Söanbern ber <Sd)afe abgefrellt tyar, fotl ftd> i^re Bolle t>crfct)lim*

mert fyaben, xoa$ wol)t nur $olge von gfatyrläfftgfeit fetm mochte.

e) Stalienifd)e <Sd)afe. (Sowol;t feiner günpigen örtlichen S8er*

fjdttniffe, at§ aud) feiner alten SSerbinbungen mit (Spanien unb 5Cfri!a we*

gen, beftfet Italien giemlid) feine <Sd)afe, von benen fotgenbe bie widrig«

pen ftnb:

«) ^eapolitanifdje ©d>afe. Unterfd)eiben ftd) nad) (Salanti 12
)

1) in Manche gentili, uon feinfter weißer Söolle, 2) bianche di pelo

lungo, mit langer grober Sßolle, 3) nere gentili, mit fd)6n fdjwar^er

SSolle, 4) nere di pelo lungo, mit langer fdjwarger SBoUe, 5) car-

fagne, mit wenig feiner unb melirter SöoUe, 6) carapellesi, mit fd)wat*=

ger, in§ ©raulid)e fallenber Söotle* £>ie erjle unb bvitte ©orte finb bie

beften, unb biefe ftnb e§, welche befonberä bie jdl)rlid)en ^Säuberungen nn-

ternefymen, bie in Neapel uralt ftnb, ba fdjon SSarro 13
) von benfetben

fprid)t. SOtan l;dtt fte ndmltcl) SBmterS in ben gefegneten (Ebenen 2Cpulten§,

unb treibt fte im grüfyttng aufW ©ebirgSweiben »on tfbrujjo. £)ie SBolle

ber (Stanbfcfyafe wirb $u groben einl)eimifd)en Supern. »erwenbcf 5 bie ber

2Banberfd)afe ift beffer, fommt jebod) nid)t ber fpanifcfyen ober engtifdjen

gleid), unb burd) (Sorgloftgfeit fyat bie neapolitanifd)e SßoUe ifyren I;ol)en

Stuf, ben fte nad) om Seugntf üon Spiiniuö 14
), (Solumella 15

) unb

Sttartial 16
) tjatte, fc^r verloren, unb namentlich) gebort bie et)cmat§ be*

rühmte tarentinifdje gegenwärtig &u &en fd)led)teften ©orten. £>ie @d)afe

au§ SCputien unb ben Slbru^en liefern ein »ortrefflid)e£ ^leifd), unb wer»

ben bafyer größtenteils nad) 3£om unb Solana gum <Sd)lad)ten getrieben.

ß) $abuaner (Schafe
17

). Seidjnen ftcfy burct) (larfen Körperbau,

11) Lasteyrie traite p. 188. 12) Sßgl. Lasteyrie traitö p. 205. 13) De re mslic.

14) Hist. nat. lib.8. c.48. [c. 73. Hard.] Lana autem laudatissima Apula. 15) De re rust.

Hb. VII. c2: Generis exiaü Milesias, Calabras, Apulasque [Janas] nostri existimabant, earumque

optima» Tareutinas. 16) Lib. XIV. epigr. 155 : Velleribus primis Apulia. 17) ty 1

1

X \ I. @. 113.
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f)of>e gftfe unb fehlerhaften groben $nod)enbau aus. ©ie tiefem im 25er-

tydttnip su itjrer ©rope unb gum ^utteroerbraud) nur wenige, unb faum

mcl)r als mittelmäßig gute <3efunba=2Botle.

7) SSergamaSfer <3d)afe 18
). Kopf groß, £>f)ren lang, tyerab*

f)dngenb, S^afc fetjr gewölbt, von ber S3ruj! bis gum Untermaut eine (larfe

SSamme, n?te bei bm $üf)en t)erabf)dngenb, Söeine l;od), SSotte lang, aber

taut), gftetfd) fett, jebocfy grob unb niä)t fel;c wol)tfd)med;enb. Sie Sßibber

ftnb meijlenS fotbig, inbeß giebt eS aud) gedornte, wiewohl feiten, barunter.

<£S ftnb fefyr große <Sd)afe, weld)e eine Sdnge oon 4'6", unb eine S$b\)t oon

2' 11" rl)etn. erretten 3 ein bretjäl;rtger «Rammet wiegt ofyne SSolle 90 bis

100 spfunb, was gleid)wot;t für bie ©rope beS £t)terS ein unbebeutenbeS

<$ewid)t ijl, unb einen 33eleg ju bem (SrfafyrungSfafce abgtebt, baß grobes,

trorfeneS unb fd)wammigeS gleifd) viel weniger innern ©el;alt als ein fein?

fafertgeS unb fefreS l)at. Sn Sftteberungen ober in ©ebirgSldnbem, wo eS

wegen ber f)errfd)enben Siebet fette Reiben f)at, tann jebod) biefer @d)tag

bei feiner Anlage $um $ettwerben mit Sftu&en gebraucht werben, bat)er er

aud) fett einiger Seit in ©tepermar? eingeführt ijt. tiefer große ©d)lag,

ber burd) T)eroorj?ed)enbe Sfterftnale fajt- atS befonbere klaffe ftd) au§geid)=

net, unb burd) feine fjdngenben jDfyren auf eine SSermifdjung mit auSldnbi*

fd)en <Sd)afen l)inbeutet, tft gundcfyjt in btn $Prooin§en Bergamo, @omo

u. a* $u £aufe, wo eS bebeutenbe <Sd)afeigentl)ümer giebt, welche beerben bis

gtt taufenb ©fü<£ beft|en. 3)te itatienifd)en <Sd)dfer machen mit biefen SSfyte»

ren weite Steifen auf bh <Sä)wei§er %l$m , wdt)tenb fte ben SÖinter in

^iemont anbringen.

S) @arbinifd>e <Sd)afe 19
). 2öie fajt alle §auStf)iere <SarbinienS

geringere ©rope als bie beS Kontinents Ijaben, fo ftnb aud) bie farbtni«

fd)en @d)afe nur Hein, inbem ein feljr guter SSibber faum 50 $funbe wiegt,

wovon ein groper Styeil auf bie SSotte gered;net werben muß. Man ftnbet

nid)t feiten SSMbber mit 4 bis 5 Römern. £>ie SSoUe ijt 6" lang, aber

18) ®uinm&lUt't 35efc&r. ber fc&tocij. Slfyeniwri&fcBaft I. ©.90.— SBalt^cr I. 2.

©.285.— äöetfOerlftt im eorre$pottben$Matt bei IanbftHtt&f<&. fBeretn«. Sa&rg- 1833.

OD. I. £eftl. — SCWil&. ber ^aultöicrraffen 6te "£tcf. ©.22. tab.33. 19) eetti «Xeatur^

flefdj« »Ott ©(Ubtntett. I. @. 85. — La Marmor a voy. en Sardaigae p.44.
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grob unb wern)lo§, unb wirb beö^alb nur im Sanbe p einem groben £ua>
für ba§ ßanboolf unb gu SDtatra^en üerwenbet. 9Zad) ber mangelhaften SSe*

fd)reibung, bie wir r>on btefem <Sd;afe fyaben, fdjeint eS in »ielen (Stücfen

bem norbtfd)en §tlgfd)afc dl)nlid) §u fenn. Sttan rennet mel)r als 700,000

©d)afe auf ber Snfel , meiere ba§ gange Sal)r im freien gehalten werben,

unb beren SSereblung »olttg x>ernad)idptgt ift, obfd)on ft'e ben «gauptertrag

abwerfen. %u$n ber Söolte werben aud) bie gelle n>tl$ mit, f^eil§ ol)ne

Söotfe ju ^ieibungSjlüclen 2Ö
) benufct, bie auf ber gangen gnfel getragen

werben; baä gtetfd) tft fd)macfl)aft, unb gwei Monate Ijinburd), t)on £>ftern

an gerechnet, wirb allenthalben (Sdwpfenfleifd) gegeffen; au3 ber SÄtld) wirb

»otttefflidjer $dfe bereitet, wooon jd^rlid) an 40,000 Sentner aufer 2anb§

oerfüfyrt werben.

f) 5jpolntfd)e <3d)afe 21
), ftnb wenig oon unferem beutfe^en 2anb*

fd)afe »erfebieben, l)od)beimg, langfyatftg, bie l;inter bie £>l)ren am Äopfe

faf)l, unb gcwoljnlid) am 33aud)e naeft; bie Söolte ijr rauf; unb fd)ted)t«

2luper $poten ftnb ft'e aucl) in <3d)leften unb anbern preuptfd;en ^rosingen

§u treffen.

g) Sangfdjwdngige ober £fd)erf affifd;e <5d)afe. (Sin a.\xt

gebauter ©d)tag 22
), ber üon ben vorigen nur burd) ben langem (Schwans

unterfcfyieben ift, unb bafyer wol)t unter berfelben SKaffe begriffen werben fann.

Sie £>l)ren ftnb aufrecht; bie §6rner ber SÖtbber groß unb gufolge beS 3kr=

gteid)S t?on g)atla£ benen ber engtifdjen dl)nlid)$ fr e SÖetbdjen meif? m*
gedornt. Ser (Schwang, §umat Ui ben SBibbew, feljr lang, faft btö an

ben S3oben reid)enb, l)duftg au§ gwangig SBirbeln gufammengefe|t, runb,

mager, mit 2ßolte bebeeft unb am (2rnbe in eine 3Crt £majte geenbigt. SU
Bolle ijr gwar raul), aber gleichförmig, mit feinen paaren untermifebt,

unb lann burd) -ftreugung, fo mt burd) beffere Pflege, nad) angebellten

SSerfud)en, fel)r gerebelt werben, wie ft'e benn aud) am ÄaulafuS oon

gang feiner 23efcfyajfenl)eit gewof;nlid) gefunben wirb. Sie $arbe ifl meijt mi$.

20) SM'efe Ätct&utiö^pucFe fiitb feit ben äftetfen 3etten auf ©arbtm'ett in ©eDraucfj, utbem

berettö (Jtcero (Orat. de Scauro unt) Orat. de Provin. consularibus) U)XZV unter bettt ^Slat

men „Sttaftruca" gebenft. 21) $etn I. ©.107. 22) Pallas spiciieg.xi. p.60. —
Zoograph. I. p.234.
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£>iefe gcfyafe ftnb im füblidjen 9£uflanb unb bei bcn fau!aftfd)en

SBolfern verbreitet, werben aber aud) inerten 23
) unb Arabien 24

) gehalten.

£>ie Sdmmer werben mit einem meift fet)r fd)6n gewellten ober gefrdufelten

gette geboren. Um baffelbe nod) ju verfeinern, l;aben bie ßanblcute 4n

ber Ufraine unb in $)obolien bm 23raud), ben Körper in ßeinwanb einjundtycn,

unb biefelbe fdglid) mit taumarmem SSaffer gu begießen 5 mit aEmdligem
£öad)§tl;um wirb fte weiter gemacht, jebod) fo, ba$ fte genau anliegt. £>urd)

biefcS ©erfahren wirb bewirft, ba$ baS S^itep au§ lauter feinen angebrücf*

ten Socken beftef)t, unb wenn man cS für ^inldngtid) fdjon l;d(t, werben

bie Sdmmer gefd)lad)tet. ®kfc frauS.wolligen 2dmmerfetfe gel)en bd ben

Äurfdjnern ftarf im «Ipanbel.

III. £ursfd)wdn§ige§ gU&fc&af. Ovis bracbyura.

(Tab. cclxxxix.)

SSon ber ©eftalt ber gewöhnlichen 2anbfd)afe, aber mit ganj furjem

©djwanje, rauher, filziger SBebechtng, unb mit feinen, ober mit 2 bi$ 8 £or*
nern. (Sie ftnb ftein von ©eftalt, gjre Sßolle ift »on ber fd;led;te{ren £lua*

lität, unb fyn eigentliche £eimatl; ift ber Sorben ber alten Sßelt, wo ftc

burd) bte Strenge be§ ÄltmaS unb ben fanget an gehöriger Sßaljrung unb

Pflege, jumat im SBinter, in iljrer (Sntwicflung gehemmt ftnb. ®ie SSiel*

5al;l ber #6rner ift e§ nid)t, wa£ biefe «Raffe oon ben übrigen unterfd)ei*

bet, benn btefeS Stferfmal tl;eilt fte mit ben fettjreiftgen unb d)ileftfd)en

©djafen; if)r S*affend;arafter ift burd) bk Äurje beö <3cl)wan$e§ unb bie ftl=

jige S3efd)affenl)eit tyreS spel^S auägebrucft. SHe dupevttd>e «Bebedung ijr

eine grobe, lange, Ijaarartige Sßottej unter il;r liegt eine etgentlid)e, aber

23) Russell nat. liist. of AIcppo p. 51 : 3n ©orten tüerbctt um 2t(e?po, au|5er tett

öett?ob«lic^en frttfcWmtgen ©c&afen, foaeuamite Q5ebutneufcf)afe ßefunben, t>tc 001t ben grüf*

fern englifcljen nur burclj ett»a* langete unb biefere @d?n>dnje untetfcijieben ftnb. 24) 55urcF*

frarbt'* ferner?, über i>U 93ebuiuen. SSet'm. 1831. @. 162 : „$>«$ ara&ifc&e ©cfcaf (>at fei*

nen gettfe^wanj. " Unb ©. 164: £te Sleueje^ra&er, treibe in©o«en iväbtn, ge&en jaf>r#

Uc&, toenn fte in ^rieben jtub, nadj 9?ebfd)tb, um ßameele unb ©djafe einkaufen. £)tefe

©c&afe ftnb großteut&eilö fämn, ber Äopf uttb£al$, ober manchmal nur tic ©tirn tjitvefjj,

auefc &«&en fte einen langen, aber feinen Settfc&foanj.
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gteict)fatf§ grobe SBotfe, unb aufferbem auf ber $aut eine 5frt von fefyr

feinem gtaum, fo fd)6n att bie feinjten ©orten von fpamfcjjer SBofle *).

a) SöUnbtfd)e (Schafe 5
)» Sie 2Cn&af)( unb 23efd)affenf)eit ber

#6rner ijt fefyr veudnberlid): viele ftnb ganj ofjne $orner, anbere mit metjre«

ren, einanber ungleichen Römern, unb wieber anbere mit nur 2 tyornartts

gen, l"f)of)en unb biefen knoten» ©er <Scf)man$ ijt bei aUen furj unb

biet; bie SSotfe ijt grob, nur in SKangaaroatfe feiner unb tveifer als an

ben übrigen SDrten.

Sa§ auf Tab. cclxxxix. abgebilbete Snbivibuum fyat Stauben*

ton 3
) betrieben. (§S ift baffetbe nur mit 3 Römern verfemen, moi>on

jmei bie (Seiten ber (Stirn, unb ba$ britte bie Wlittt einnimmt. Sie SBolte

ijt grob, glatt, feft unb, mit #uänaf)me be§ £ovfe§, ©cfymangeS unb ber

Saufe, an 8" lang; unter betreiben giebt eS eine anbere rubere, feinere,

graue Sßotfe, bie mefyr ber unferer (Schafe gteicf)t$ bie Saufe ftnb mit für*

gen paaren beweibet, unb am Äovf ijt bie SBotte gtctdjfatfä !urj. Sie ^arbe

ijt rotbraun, auf ber Unterfeite beä §alfe§ unb an ber S3rujr fcfywarg; bie

Unterfüpe braun unb fcfytvarj melict, mit ©rau an ben Änieen unb ben 4 puffern

Sie Sttaafje von biefem (Sremvtare ftnb folgenbe:

©anae Sdnge in geraber Sinie , 3' 7" 0'"

Sauge be§ Äovfö bis %um Urfvrung ber #omer .... 6 4

— ber £)f?ren 029
— *ber ©djmeifrube 040

(Entfernung vom (Stfenbogen bis gum SÖiberrift .... 1

— — —• biö jurn SBoben 13
Sie tSldnbifdjen <Scf)afe galten ftd) fogar im SBinter, obfcfyon fte

statte tyaben, bie meijte Bett im freien auf, unb muffen ftd) bafelbjt

tyre Sprung, bie gum St)eU in (Seegen>dd;fen befielt, fetbft auffitzen, meS*

fyalb fte in ber falten Sa^eSjeit großen fanget leiben, unb oft gu §un>

betten wegjterben. Sie SSldnber fd)eeren ityre @d)afe nidjt, fonbern (äffen

bie SBotfe von felbjt f)erabfato, ma§ im ^ruf>Ja^r gefegt. Sie guerjl

tyervorfommenbe SöoITe ift fein unb furj, Uim Anfang be§ SBinterö aber

1) Lasteyrie hist. de Tiatroduct. des moutons a Iaine fine d'Espagne. p. 19.

2) OUffeit'Ö Steife 5>WC& 3*fott&I. ©.102.— 3K. ©.198. 3) Buff. hist. nat.XI. p.387.
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treiben ftcife #aare tyeroor, bie ftd) in Soffen fe|en unb meijlenS gmei*

brittet langer ftnb als btc innere feine SBotte.

b) $aroer @d;afe 4
). (Stammen gegenwärtig gum Ztyil von

iSldnbifdjen, &um &l)eil Don fl)ettdttbtfd)en <Scf)afen ab, ftnb fetyr grob*

»ottig, gedornt, unb werfen ifyre SBotte jdl)rlid) von felbft ab*, »aS baoon

bis Snni nod) feflft|t, wirb mit ©ewalt ausgerupft, «Sie fuhren gewolm*

lid) ein ganj wilbeS ßeben, unb erhalten fetbji nid)t im jtrengfien SBinter

ein £)bbad).

c) 9torwegifd>e @cf)afe 5
). ©etyoren gleichfalls $u biefer «Raffe,

unb ertragen, wie bie »origen, bk f)efrigjte Ääfte. Safre^rie \)at unterm

64° beerben gefefjen, bie man auf ben Snfetn ftd> überlast, fo bafj fte in

einen wilben Sujranb geraden, unb man fte nid)t anberS als buret) SßerfoU

gung mit spferben einfangen fann. (Sie erhalten niemals <&&)n§ unb 9lafy

tungSmittel r>on bin 5ttenfd)en.

d) £)dnifd)e (Sdjafe 6
). ©inb fel)r grobwoßig, bk Sötbber ge*

toofjnlid) 2btS4l)6rnig, unb and) bie (Sd)afe l)aben fefjr oft ferner. SSon

üjnen flammen bie©eejtfd)afe, welche im £oljteimfci)en $u Jjbaufe ftnb, unb

eine grobe firaubige Sßolle tyaben; ber furje <Sd)wan§ unb bk S3eine ftnb

btoS mit lurjen feinen paaren bewarfen.

e) <Sd)webifd)e <Sd)afe 7
). kommen mit btn Dotier betriebenen

tiberein.

f) 9Zorbruffifd)e <Sd)afe 8
). Äletn, ferner gewol)nlid) ganj fe^

lenb, £)l)rcn aufrecht, SBotte fefyr grob. £)tcfe fd)led)te ©orte ift in $inn*

lanb, bem norblicfyen S^uplanb unb (Sibirien verbreitet.

3u biefer S^affe geboren aud) bie fd;on früher betriebenen fl;etldnbi=

fd>ert (Scfyafe, unb burd) bie ^)aibefd)afe fdjttefcn ftd> unfere gewöhnlichen

ßanbfdjafe unmittelbar an jene norbifcfyen ©d)ldge an 9
)»

4) qjetrt I. ©. 102. 5) Lasteyrie a. ß O- @. 17. 6) flJettt I. ®. 100.

7) $tunt$ €nct)Clo?. cxxxvm. @. 565. 8) Pallas spicileg. zoolog. xi. p. 61 — Zoo-

graph, i. p. 233. 9) Sie »ielfcontigen @cl)afe, ttetc^e nacb. ber fefer unaenuaenben SCttaa&e

in GriffÜb' s anim. kingdom (iv. p. 328.) in bec Sevfceret unb fel&jt auf Äorfifa ftcl> flu*

ben fallen, unb ju benen auc&bas »on^ennant 5efc5rfe5ene «M>nenfcfraf (tteättfefri. ©.37.

tab. 4. fig. l.) ju rechnen fer>« ttM'rb, fc^etnen nicht ju biefer Stoffe ju aefrwen, bo<$ töjjt jic&

beim Mangel an genauen 9?acbj'tcfoten bterulw nic&t$ 55e(limmteg fatn. fOat farbinifc^
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IV. 3ac?elfd)af. Ovis strepsiceros. Tab. ccxci. A. unb B.

3)a§ 3a<fetfd)af
10

) fyat einen großen anfer)nli<i)en Körperbau, gtemlid)

£ol>e§5eine, lange, bi§n>etten bis auf bte ©rbe i)erabl)dngenbe grobe $dmm=
wolle, ellenlange, aufwärts fte^enbe, gerabe, fcfyraubenformig gewunbene

£>örner, bie ftd) in beiben ©efd)led)tern ftnben, unb langen bufcf)tgen (Sdjwanj.

£)a3 auffaUenbfte SJlerfmat machen bte §6rner au§. 35iefe ftnb ft$

an t^rer (Baft'S genähert, entfernen ftd> aber immer weiter oon einanber,

je l)ül;er fte aufzeigen, fo bafi it;re @pi|en, wie eine auSgefperrte @d)eere,

weit

®c0af mag ütbeg, wentgftenö naeö ber mangelhaften £efcr}retbung, t>ie h>ir wn t&ro b\abm,

fn mebreren ©tücfen mit t>cm norbifc^ett gil$fc&afe »erivanbt fetjn.

3« ber ^ieftgen Fom'glicbjn ©ammlung jiejjt ein autfgeftopftetf €rem»lar, beffen .£etmat&

titelt angegeben f(i, öaö aber alle SKerfmale ber iölattbtfc^ett SKaffe jeigt, nur mit bem Unter*

fc&ie&e, baß ber ©cljroans normal fo lang tjt, als &ei btefer, unb ba$ aueb" bie Obren etfoa*

länger ftnb. 2ln biefem Snbioibuum tft ber gante Körper, mit Sluönabme be$ ?ftafenrücFtn$

unb ber £<fufe, tvelc^e nur fürte fcr)h>ar$e £aare babeu, mit t>tdr>tcr, langer, grober, ftljtgcr,

rotbbraunet Sßolle bebeeft. £>ie Obren ftnb Furt, aufregt unb bebaart- £>er Äotf trägt t>ter

Corner» bie beiben äußern ftnb Flein, bogenförmig abt unb »ortoa'rt* gefrümmn bk beiben

mittlem (tarf, breifantig, gerunjelt, aufwärts gerietet, nur nmtig gebogen unb ttmi fc&ratu

benformig gerounben, mit btn {tumpfen €nben ausetnanber roeic&enb, unb fajt 9" lang.

;©ie £a
c

nge biefeö ©cem»lar$ betragt 3' 6" o"'

— be$ äotf* fc<$ tur Söurjel ber Corner 068
— ber Obren . . . ...032
— ber ©djfoetfru&e • / ..096

€atfernung »om Ellenbogen bis tum SßBiberrijt

' 100
_ __ — a$ jum 55oben • 110
StfielleicOt flammt btefeö €remplar »on ben eben errodbnten »telbornigen ©c&afen ber, roelc&e

in ber Gerberei unb auf einigen Snfeln HS sottttelmeere* tu £aufe ftnb. tiefer ©c&lag ijt

HS «omtelglieb tttnfc&en ben geroobultcben Sanbfdjafen unb ben FurtfcbtÄigen Siljfc&afen.

3u bemfelben ©efjlage alt baS tben angeführte 3nbioibuum gebort auef; ber »on g r. @ ü>

»ter (Mammif. 33° Hvr.) befc&riebene Mouton ä quatre comes, nur ba§ btefer »on weiter

$«rbe i% Zufolge ber fürten 95efc0reibung iH er mit langen paaren (soies) befleibet, unb

6at fajl gar feinen Slaum j feine £orner geboren t\x ben fcOraubenartig gebrebten, unb bie

^obe am Sffiiberrift betragt 2' &'. £etber giebt gr. €itöter bte ^eimatl) feinet »terbörm*

gen fc&afeö niebt an. 10) 2lng»alffo'0 ©runbf. ber ©cbaffultur ©. Hl. — ©oeje'^

€uroi- Sauna Ilt ©.256.— SSecf&erUtU Slbbtlb. ber <£autt&to'9lafF«i &U. £ief-

B, 23, tab. 34.
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weit tton etnanber abfielen. 3)a§ ctnjctne £orn fyat eine gerabe 9£id)tung,

tmb tft babei fcfyraubenformig um ftd> felbft gewunben* 33ei ben SÖtbbem

ftnb bie £6rner am größten, unb man jätylt bafetbf! gewotynlid) 7 Um*
gänge ; bei ben 2Öetbd)en ftnb fte Heiner unb tyaben weniger SBinbungen *)

Sie Sänge be$ 3acfel=Bibberö befragt 3' 6"; feine £ö> 2' 4"«

.
SBenig »erfd;teben tyieoon ftnb bk waltad)ifd)en <3d)afe, bei benen

bie SBfbber ^ortjonrat fcom ^o^>fe abftetjenbe, 2 große SSMnbungen bilbenbe

$orner fyaUn, unb bie£Setbd)en ungelernt ober nur mit deinen tyalbmonb*

formig gebogenen Römern tterfefyen ftnb. 3)er Körperbau ifr minber an*

fefmlidi, ber ©ang weniger majejtätifd) , unb bk SSSolle fürjer aU hü ben

Sd;fen Säbeln, weswegen fte aud) bieder gu fe»n fdjeinf*

£>aS 3acfelfd)af ifr in Ungarn, Siebenbürgen, ber Sttolbau unb 23atfa*

djet einl) eimifd) , wo allenthalben ungeheure beerben gu ftnben ftnb
11

) 5 e$

gefjt aber nod; weiter fübtid) t)inab
r
unb fommt fogar auf Äreta »or, wo

e§ S3elon 12
) juerjr aufgefunben, befa)rieben unb abhübet $at S5ei b^n

@d)riftftellern be$ 3Cttertl)um§ ift e§ nid)t mit <3id)erl)eit nacf)juweifen, benn

wenn aud) gleid) ber $lamt Slrepsiceros bei $tiniu§ vorkommt, fo tft

bod) au§ fanget an einer S5efd)reibung nid)t ju entfd)eiben, ob ün @d)af

ober eine Antilope barunter $u »erftefyen fety.

Sie 3acM gebeten auf feuchten SSeiben oiel beffer als bie feinen

£rau§wolligen <Sd)afe, unb »ertragen aud) leichter nafjfalte SSitterung unb

aerborbeneS ^utter. (Sie werben balb fett, unb geben Diel im ftleifdje au§,

*) Sufolge £>e$mare(t'<> Angabe (Mammalog. p. 491.), toonttt ßuefc SBttffon'ö Sigttr

t«b. 7. unb ©ebreber'* flopie (tab. 291. B.) übereinfommt, bk inbeß ntc^t nacb original*

t&ieren, fonbern bfos na# eingefanbten 3ei#nuugen »erfertigt ftmrben, jteigen bie ferner kirn

Sßibber #er#enbifular unb faft parallel unter einanber in t>te £6lje, tvabrenb f?e nur btim

SBetbcben febeerenartig aufeinander gefperrt ftnb. 5)tefe Angabe jtimmt binftcbtiicl) be$ SGBtb*

&er$ foebet mit benen »ort Stng t>a If fp unb ©5 je, noeb mit SGetf berltn'S St&bilbungcn

fiberein, unb tft tuobl Monaco *8uffon'$, öielleicbt tud)t biutänglicb genauer, gigur entworfen.

ii) $etri (i. @. 105.) rec&net an eMen unb uneblen ©cbafen in Ungarn 9 coit'ßtonen,

»Oöon ber gurfi Sjterbajt) attetn ukr 200,000 6eftj$t; auf ©tebenburgen ja
c

f>rt er l sOtt'flion,

auf bie SMacJ)ei 4, unb auf bie 3)Jolbau 3 smiaionen. @(eicbn>or)l fonnte in biefen £dnbern

bei einer beffer geregelten £aJtt>n>trtf;fd>aft eine t»eit größere 3a&l oon ©cbafen ge&alten toer^

ben. 12) Observationes p. 21.

%m. v. ii. ^aiftc. 8 %
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wetd)c§, obfd;on grobfaferig, bod) frdftig unb wofylfcfymecfenb ift. 3Cuf

Sftitd) fonnen fte mit großem SBortfyeit benu^t werben, unb ifyre lange grobe

SBoUe wirb gu ^ferbebeefen, grobem 33auerntud)e u> bgl. »erarbeitet 5 bie

raupen ^elle tiefem baS ^auptfteibungSftücf beS gemeinen Ungarn, ndmlid)

bie SBunba ober ben <3d)afpel$*

V. ^ettfteißigeS <Sd)af. Ovis steatopyga. Tab. eexcil.

SaS fettfteißige <Sd;af tfl burd) ben faffc gdnjtidjen fanget be§

©djwanjeS, ber bafar burd) große ^ettpotfter am ©teif erfe|t wirb, eine

ber auSgeseid)netften Waffen biefer 2Crt. (Sie ift burd) ben größten SEtyeil

von 2Cften verbreitet, fommt aber auci) in (ggppten oor.

a) 2Cf ia tt fd>c fettfteißige @d)afe (Tab. ccxcn.). ©melin

^>at groett juerjr auf biefe S^affe aufmerffam gemacht, allein $p all aS 13
) ifl

eS, bem wir bie vollftdnbige 33efd)reibung verbanden*

SaS fettfteißige ©djaf f)at ein feljr auffaltenbeS duffereS 2Cnfel)en.

Sie ©d)nau|e ift giemltd) ftumpf unb gewölbt 5 bie untere Äinnlabe fydufig

über bie obere IjinauSragenb 5 bie £>f)ren groß unb abwärts gerichtet, ent=

weber einfad) nad) unten tyerabfydngenb , ober gugteid) etwas fd)ief nad)

vorn gewenbet Sie £6mer ftnb f)duftg in beiben ©efd)led)tcm vornan*

ben, unb eS ftnben ftd) tljrer, jumal bei ben ürgiftfdjen ©cfyafen, ntd)t fei«

feit 4 bis 5 , unb nad) einigen Angaben fogar 6 beifammen. S3et ben 35Mb*

bem ftnb bie ^orner groß, im l)6t)ern TCUer gegen tk (Seiten in einer auS*

gebetynten ©»irate gewunben, fctemtid) runzelig unb wmfefig , bn ben SSeib*

,d)en finb fte bisweilen unb bei ben gammeln meiftenttyeilS Ijalbmonbfömug.

Unter bem £alfe fangen gewoljntid) ein $aar ©loderen Ijerab*

Ser Seib ift bief unb hinten über ben «fpintert'euten in eine große %dU

mafie geenbigt, welche bie ©teile beS <3d)WangeS einnimmt, unten ganjltcf)

naeft unb IjaartoS ift, unb ben §interbacfen ober tin $>aar #albfugefa

dfyntid) fte$f; in beren ©infcfynitt oben ber meift l)öd)jr furge, faum burd)'§

SBetaften merflidje @d>wang liegt, ber nur aus 3 bis 4 »ermmmerten 2Ste

betn befteljt. Sie $üjfe ftnb im S$erf)dltniß gur ßeibeSmaffc gicmticE? bünne.

13) Spicileg. zoolog. XI. p. 63.
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£er #obenfacf tft groß unb tydngenb., unb bte SSorfyaut ragt öfters auffal*

lenb f)eroot\

®er Spelg t)at eine raufje, mit steten paaren Untermiete SBotte, fo

bag, gumal an btn ftrgtftfd;cn <3d)afen, ftd) metyr $aare als Sßolle ftnben.

§3et allen gieren biefee CRaffe ift bte SBolle oerftlgt unb »ernrirrtj bei cini-

gen, namentlich bei benen ber meftlid>en Sftomaben, ragen raufye $aare tyer«

»or unb bebeclen bie SBolle. £)iefe Qaan ftnb an ben Seiten unb unten

fefyr häufig 5 feiten ift gegen ba3 #intertf)eit Vit SSotte reichlicher unb bic

£aare fr dritter.

S)ie $arbe tft gemofmtid) meijj, bann fcfymarj, braun ober rotfjlid).

6S werben aud) tyduftg gefleckte geworfen, aber feltner graue ober l)ellafd)=

farbige* <Sel;r. allgemein ift e§, gumal bei ben ^almucfen, gange beerben

meißer <3d)afe mit fcfymargem ober braungeflecftem .ftopfe gu feljenj auc^

unter ben lirgififc^en Schafen giebt e3 »tele mit geflecftem ober anberäfar*

bigem £o»fe*

3)tc ©rofie ift anfefyntid) , tnbem bie mongolifd)en <Sd)afe einem Hct*

nen dfel ntd)t nad)j!el)en, SSon einem ftrgtftfdjen (Scfyafe, ba§ bagu nid)t gu

ben gropten geborte, fyat Dallas fotgenbe $Jtaa$t angegeben:

fidnge üon ber ©d)nau|e U§ gur Spalte beS ^etfrolfterS

— MS gur SBaftS beö gettpolfterö

$otye, »orn

— fynttn

Umfang ber <Sd)nau|e hinter ben Sftafenlod)ern

— gmifd)en 3Cugen unb SDfyren

fidnge ber £>f)ren

S3rette betreiben

fidnge ber $6mer nad) ber Krümmung .

Umfang be§ §alfe§ an ben @d)uttern

— be§ fietbeö an ben SSorberbeinen

— in ber SJfttte

— an ttn ©djenfeln

— be§ ^ettpotfterö an ber 83aft8 .

— größter — —
fidnge be§ fiaufeS, vorn .

8£*

5' 2" 0'"

3 11

2 7 10

2 10

8 6

1 1 1

6 11

4 4

1 7 7

1 8 10

2 11 6

3 3

3

2 6

2 8 9

5 6
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£dnge beS SaufeS, hinten . # . \ 0' 8" 10'"

— be§ £obenfa<$6 7 6

£)aS gan$e ©cwt^t betrug 193 meb. $funb, ber ^ettpolfter 38,

unb ba$ $letfd), nad) 2ßegnal)me beö getts unb #etfS, 79 $funb, 3Cuf

gängigen SBeiben erreicht tiefe SRafie überhaupt md;t feiten ein ©ewtd)t

twn 2 Sentnern, «nb ber gctt^olfter mad)t an 30 M§ 40 $funb au§.

Sie #eimat§ beö aftatifdjen fettfteipigen <Sd)afe3 ift ba$ mittlere

tfften oon bei; europdifd)en ©renje an bt6 nad) (5f)ina, wo e§ allenthalben

ben £auptreid)tl)um ber nomabifd)en ^irtenüoller, ber Surfomannen , $ir=

gifen, ^almucfen, Mongolen auSmac&t, unter welken nid)t feiten (Einzelne

beerben oon Saufenben beft|en. £)urd) ben £anbel wirb eö aber aucl)

weiter ju ben 9?ad)barootfertt »erfuhrt»

£)tefe 9tafie l)at gu tyrem ©ebenen eine SBeibe mit fal^atttgem S5o-

ben 7 fo wie mit faltigen unb bittern Krautern nottytg. SSBenn fte nad; bem

Snneren Sftuplanbö gebracht wirb, wo if)r tu gewohnten 9?al;rung£mittel

festen, fo oerminbert ftd> ber ^ettpolfter auf htm ©teipe um bie £dlfte,

unb nimmt im Sauf ber Seit noa) mefyr ab u ). @s ift biefe §ettanl)dufung

alfo offenbar eine gotge befonberer fiofatttdtSöerfydttnifie.

£>er9£u|en, welker ttom fettfteipigen <3d)af gebogen wirb, befielt fjaupfe

fdd>ttct> im %ki\ä) unb $M, woüon eS eine aufferorbentltdje Stenge liefert,

weö^alb eS auef) weit nad) Sftuptanb »erführt wirb* ffian rechnet, bap o>
ter§ in einem einigen Saljre allein in £>renburg an 150,000 @d)afe, unb

«ine triet gropere 3al;l in Sroijfaja unb am Srtifd) »on

«

bm Äirgifen «r=

fauft, unb mit ber Stenge falmucfifdjen J&hfä in Sftuplanb gefd)lad)tet

wirb 15
). ©o oor§uglid) baljer in erwähnter SSegie^ung ba& fettfteipige

<Sd)af ijr, fo fd)ted)t ift eä bagegen l)inftd)tltd) ber SSSoUe, t>a biefe »erftlat,

unb mit raul;en, oft in überwiegenber Stenge »orljanbenen paaren oer«

mengt iji ©letd)wol)t werben bie $elle ber ßdmmer, aumal ber fd)warjen,

eisgrauen unb fttberweipen, l)od) gefd)d|t, unb fommen im §)reiS gteia)

nad) ben bud)arifd)en, tnbem fte nid)t eine weid)ttd)e SÖolle, fonbern jföfe,

gldn^enbe unb gierlid) gewellte ober geträufelte £aare J)aben.

14) Pallas spieil. XL p. 66. 15) gfatl&a. @. 63.
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b) 3Cfrifanifd)e f c t tft cip ig c <5d)afe* Unter Um Sftamen Ovis

ecaudata Ijat Sfibor ©eoffrop 16
) ein ©$äf au£ Dbereg^pten befd)rtes

ben, weldjeä keineswegs eine befonbereSfatffe b'übit, fonbern in alle« wefentli*

d)en SJterfmalen mit ber fettfteifigett übereinftimmt. „Qt& jeid;net ftd) auf

Un erften tfnblid;,'' fagt ber ernannte ©dyriftjreller, „burd) eine fefyr

breite, aber wenig üorfpringenbe ©efdjwulft au§, weld;e bie «fpinterbaefen

bebest, unb auf beren oberem Stabe ftd) ber ©djmanj als ein fleineS,

aujferorbenttici) bunneS unb faum gweiBoll langes SCnfydngfet beftnbet. 3Mes

feS @d)af ijr aud) merfwürbig burd) feine furgen unb raupen $aare; eS ift

ganj weif, nur Äopf unb #alS ftnb fdjwarj."

VI. ^ettfdjwdtta-tgeS <5d)af. Ovis platyura Tab. ccxcili.

S5on mittlerer (Statur, großen fydngenben £>l)rett, kleinen Römern,

ttd)ter traufer Söolle, bie befonberS fd)6n gelocft an ben Kammern ift, unb

mit einem langen «Schwange, ber an feiner SöaftS mit einer ^ettlage auSge=

futtert, feljr breit, niebergebrueft, unten naeüt ift, unb ftd) mit einem bünnen,

wolligen (Jnbe, gteid) einem 2Cnl)dngfel, enbigt. (SS ift l;6d)ffc wafyrfdjeuu

U6), baß biefe SKaffe burd) Äreujung ber tfd)ev!afftfd)en unb fettftetßt=

gen l)ert>orgebrad)t worbert ift, tnbem nad) Maltas SBemerfung nod) je&t in

folgern ^alle fettfdjwdn^ige @d)afe gum SSorfcfyein fommen. <Dtefe Staffe,

bti wetd)er bie ^ettanfjdufung im obent Zfyäl beS ©djman^eS batb mefyr,

balb minber betrdd)tlic!) ift, unb bem &l)iere öfters ju einer nid)t geringen

Saft wirb, ftnbet ftd) einr)eimifd) in ber ^rimm, am £au?afu$, in ben Säubern

jenfeitS beS £)ruS n ), in Werften
l8

), itt ber 23ud)aret
,9

), in Ttfgtyaniftan 20
),

16) Dict. class. d'bist. nat. XL p. 268. 17) Pall. Zoograph. p. 234. 18) Ch ardin

voy. III. p. 380. ,/JJerften toimmelt »on ©cbafert unb Stegen; unter i&nen quU es tüelc&e,

Die fc>ir @cl)afe aus ber S5arbarei ober mit bitfem ©cljttjattje nennen, bei benett berfefte me&r

als 30$fun& nnegt tiefer (gefttoanj ijl ben armen Spieren sur großen £afi, jumal b« er

eben fcfrmal unb unten breit tfi; nic&t feiten ftefot man tvetc^e, t>U t'On nie^t me&r fc^ie^ert

ffanen, unb benen er baber auf ein f(eines wwä^erigeö Suhrroerf, an baö fte gekannt finb,

gelegt ift." — Olearius mosfoiw't unb perf. Steife&efcbreib. 2te Stoff. ®. 567. 19) Bur-

nes travels into Bokhara. II. p. 174. 20) Elp hin» tone acc. of the fciogd. of Caubuf.

Lond. 1815. p. 143. „2>tn ^aupt»ief)ji«nb Ui t>en ^irtenöolfern (in 2(fg&auiftan) mac&t tal

@c^af a\it, unt) $nw vm Ux in Werften Seomöa genannten SlojTe, tuetc^e fico bor# einen
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ferner in £tbet 21
) unb ©prien 22

), aber md)t in trabten 23
), bafjer btefe

Iftaffe mit Unrecht früf)erf)tn arabtfdjeS <Sci>af genannt roorben ift, ba»

gegen fommt fte je|t aud) in SßabraS unb Bengalen 24
) *>or. (Sie ift je*

bod) md)t allein auf 2Cftctt unb ben füb6ftltd)en SBtnfet »on Chtropa bes

fcfyranft, fonbern ft'e tft aud) burd) ba§ ganje norbltd)e tffrtfa »erbrettet,

wo man fte in (Eggten 25
), SumS 1

), Algier 2
) unb SÄaroffo 3

) antrifft,

unb wo ityre (Sinfütyrung fd;on in alttn 3etten bewerlfteatgt worben fepn

fujjbreiten unb fafl ganj aus $ett befle&enben ©c&wanj auszeichnet. 5)iefe Siaffe gleicht tu a«*

fcerer .£>inftcbt bem engltfchen ©cfiaf, unt) t|i Ou&fc&cr unb beffer alö &aö inbifc&e. Jßc^terc^,

Welches Feinen gettfch>anj bat, tft bte einjige©orte im©inb* unb©eweef!amme." 21) £afr

mann in ben noröifchen Seitragen IV. ©. 277. „£)ie ttbetifefien ©cbafe unterfcheiben ftc&,

fo toie t>ie <Bdr)afe tri »ielen £a
c

nbern t>cö Oriente, burefi breite §ettfcb>a
c

n$e, welche oft 30 bis

40 <Pfunb wiegen." 22) Russell nat. hist. of Aleppo p.5l: 3n ber Umgegenb »on Slleppo

giebt es meiertet ©cbafe, ndmlicty baö 25ebuinen*@c&af unb ba$ »on ben SReifenben fo oft

wegen feinet aufferorbentlichen @ch>anje$ ermahnte, tiefer ©cbtvanj ift fe&r breit unb biet",

an ber ©)>i$e mit einem büntten, hneber aufwärts gerichteten Slnhdngfel. €in gewobnlic&e*

©cbaf tiefer ©orte Wiegt ohne Äopf, güjje, gell unb ehigeweibe, 60 biö 70 Wutib, »on bc>

wen auf ben ©cbtvanj isober mehr Fomtnen, gut gemaltere wiegen tnbefj bisweilen 150 unb

t>er ©c&toattj so^funb. !Ohft großen ©cbafe ftnb um Slleppo, wo tfe in £6fen gebaltert wer*

&en, nicht in ©efabr i&re ©cbwdnje ju befebäbigenj aber in anbern ©egenben, wo fte auf be«

gelbern Reiben, ftnb bie ©ebdfer besbalb genötigt auf ber untern ®äu t>eö ©ebroames, bie

nicht gtetcl) ber obern mit bichter SBolle bebecFt ifi, ein bunneö «retten ju befefügen. €inige

haben auch Keine 5Öa
c

gelcben, um i&ncn baß Sragen bes ©cbtvanjeS ju erleichtern, wo&er mit

einiger Uebertreibung bie. ©age »on Äarren, auf wekhen fte t'bre ©c^njduje fabren, entltanben

ift. r- puffet l)at eine fe&t febone Stbbitbung beigefugt, bie ©cOre ber auf Tab. eexem.

unter bem Warnen Ovis macrocerca fopirt fyat- 23) «Burclbarbf« Sebuinen ©. 162.

24) Griffith anim. kingd. IV. p. 327. 25) Villamont voy. p. 629: „%$ l)aU in

(©prien, %nbata unb) £gtjpten bh ©t^tvdnje ber ©cb.afe fo bicF, lang unb breit gefe&en, baß

fte 33$funb unb meljr wogen, unb boc& ftnb biefe ©cljafe wenig großer alö bte »on Sßerrt,

ÜUV Diel fcfjotter unb tk SSotle belfert — Buff. hist. nat. red. par Sonnini XXIX. p,

253. — gr. eööier (Mammif. 14°) UHb bie Descript. de TEgj^pte (Hist. nat. IL p. 741.)

fubren an, U$ bti ben oberegtjptiftben ©cr)afen bk breite beö ©ebroanjeö in feinen ober«

üweibritteln bie btß Äorperö übertrifft 1) Shaw voy. I. p. 312: 3« SOIaurttanien, in

Znnis unb im ganjen Orient giebt ti WnU eineMe »on ©cßafen mit biefem fetten ©ebtvan*

je, ber bet einigen am €nbe jugefpi^t, Ui anbern »on gleicher 5)icFe ift. 2) SBalther

II. l. @. 72. 3) ^>ofl Wachric&ten »on SOiarofo* unb ge^. @. 293: „3&re ©cbafe finb

ötoßet aW bie unferiaeti, unb HHn eine« großen fetten ©c^roanj, aber nic&t fo mh baß n
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tnacj. tfm &ap, wo ftc je|t gleichfalls »orfjanben ftnb, ftnb fte cvft »öa

ben Jpottänbern eingebracht worben; bie etnt)eimifd>e , üon ben Hottentotten

gezogene IRaffc war, nad) ^orfter'S 4
) Verführung, baS fettjteifige ®d)af.

2l'ud) in ©ttinea 5
), wo eigentlich eine gang anbere Staffe eintjcimtfd) ift,

[feinen bte fettfc^rodngtgen <Sd)afe in fpdteren Seiten eingeführt gu fet)ni

SKerfwurbig ift eS, baß fte gleichfalls weit auf ber Öftfeite tffrifaS ttor*

fommen, inbem man fte auf SttabagaSfar 6
) , auf ber Äüfte tton Sttofam*

bique 7
) unb am ®ap ©uarbafut 8

) getroffen fyat; felbft in 3Cb^ffüüen fol*

ten fte gefunben werben 9
)» Sn'S Snnere beS #od)tanbeS »on 3lfrifa fdjet*

neu fte ft'd) jebod) feinen 2Öeg gebahnt gu f)abcn*
y

l;ter erjagten bie Reifen*

ben allenthalben oon^djafen, welche ftatt berSSoUe^>aare tragen, unb b&
f;er md)t gu gegenwärtiger S^affc geboren fonnen»

£3ei ber weiten Verbreitung biefer Staffe fann e§ nid)t fehlen , t>a$

ft'd) ntd)t mehrere 3Cbdnberungen gebilbet l)aben folltenj fte ftnb inbep MS*

tyer nod) gu wenig »cm ben SKeifenben berücfftd)tigt worben, als t>a$ fte

ftd) flafftftgtren ließen* £>ie meiften S&erfdjiebenfjeiten geigen ft'd) in ber

fjorm beS ©cfywangeS , inbem biefer balb burd) ^ettmaffe fo aufgetrieben ift

tag er bie ^Breite beS gangen ^)intert^eil§ erreicht, balb ift er beträchtlich

bünner als biefeS, balb wieber ift baS 2Cnl)dngfel ober baS <Sd)wangenbe

gerabe fyerabfjdngenb, ober im* ober auswärts gebogen. 2Cud) bte fidnge

be§ @d)wangeS ift mefyr ober minber betrdci)tlid), unb fann als »erdnber*

auf ber £rbe fcljlewt c&er einen Heilten SSagen unter ftc& Ijaöen mujj, n>te €inige fc&riftlic&

Jeriajten, tue ntc^t t>a gewefen ftnb." 4) Buff. bist. nat. suppi. vi. p. 144. 5) Dema-

net nouv. hiKt. de l'Afrique francaise IL p. 114; %n ©utnea gie&t etf eine anbere mollige

SÄaffe mit grojjen Settfcbfoifnjen. 6) Pyrard voy. i. p. 37; £ie 3nfel ®r. Sorem (9tta*

tagaSfar) iji febr reid) an 33iel).... £)er @d)foatu öep (Schafe iji biclunb «&erau$ fcjjmer; wir

fanbert einen 28 SPfttHt) fdjtver. 7) Hug. Lintscot. navig. II. p. 19: Sunt ibi oves, quae

una quarta parte abundant; integram enim ovem si quadrifide secaveris praecise quinque

partibus plenarie constabit, cauda siquidem quam babent tarn lata, crassa et pinguis est, ut

ob molem reliquis par sit. 8) Hamilton acc. of the Eastindies. I. p. 15; ÜHt t)tt$ ÄflJ>

©uarbafui ftnt> olle (Schafe meijj mit Keinen fc&toarjen Äoyfen, «6ri«en^ ftnb fte ßroj}, »ew

trefflich, unb mit ©c&hxSnsen »erfef>en, t>U fo bicl al$ ber £ei6, 6 — 8" lang unb mit (mm
turnten, 6" langen 2tnl)dngfel geen&igt ftnb. 9) Ludolf bist, aethiop. i. c. 10 N. 14.

ßiebt fte bafellj|t aU fef)r bJufig an- ©alt (voy. to Abyss. p. XXXVIII.) fast Mütt
ttiajt** alt ba$ bie ©c&afe bafei&ß von einer fleinen fc&t»««e» 3frt finb.
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ttd) feinen ©runb abgeben, we§l)atb man a\x$ bin befonberS langgefdjwdn^

Un eine eigne IRaffe (Ovis Aries macrocerca) bttben muffe,

SSemt 3>atla§ Meinung ©runb fyat, ba$ biefe Stoffe burtl) SSermU

fd)ung fettfretfnger <Sd)afe mit tfd) errafftfd)en entfranben ift, fo muf wenig*

ftenS biefe Äreujung fdjon in uralten Seiten »or ft'd) gegangen fenn, ba

ber fettfctywdnsigen @d)afe bereits in ben Bucfyent Sttoftö
10

) gebaut wirb.

<5§ f)eift ndmlid) bafelbft, baß ju ben S3ranbo:pfem aud) ber <Sd)wan& be§

SSibberä genommen würbe, ma§ ofenbar nur von biefer Sftaffe gelten fann,

bk nod) je|t in Gopten unb $aldftina »orfommt.

Unter ben »ergebenen (Schlagen, meiere biefe meit»erbreitete Sfcaffe

barbietet , unb bie aus Mangel an genaueren 9lafyviÜ)ttn jur Stit nifyt ge*

työrig betrieben werben fonnen, ift ber fogenannten bu^arifd)en n
)

ober aftrad)anifd)en 12
) ©cjjafe nod) befonberS gu gebenfen, unter wel*

cfyem tarnen im #anbel überhaupt bie <Sd>afe ber $rimm, beS
, $aufafuS,

^Perft'en'S unb ber fogenannten Sartarei begriffen ftnb. S)ie Kammer berfek

ben ftnb e§, meld)e bie fdjonen btaugrauen, feintodügen gelle liefern, auf

welchen, jumal auf benen ber neugebornen Sungen, bie flehten tmSförmt*

Socfen fo biä)t an ber #aut anliegen, atö ob fte angepreßt waren. Sie fd)ö=

tte graue garbe ber Sdmmer entfielt babur$, ba$ ba§ SSttcß auä fdjwars

jen unb grauen paaren gemifdjt ift 5 bk erwac^fenen Spiere bagegen tra*

gen nur eine fet)r grobe unb fd)mu|ig weife Bolle. Mitunter fallen auä)

ganj fdjwarje ober gefledte Sdmmer. ©iefe Sdmmerfelle flehen fomo^l bei

ben europdifdjen, aiö bei ben aftattfdjen SSolfern in fjotyem SScrt^e , unb

fcuc|arifd)e itaufleute treiben bamit tmn anfelmlidjen £anbel 13
).

10) 3. Aap. 8, 25 Uttb 9, 19. 11) Pallas spieiieg. zoolog. XL p. 78. — Zoograph.

I. p. 235. — <Dtefer ©cfjafe ertvd&nt fc&on öUaviui ($Io<tfoh>tt unb j»erf. SRetf. @. 568.):

«Ate ©c&afe -aGer, fo &ei ben Martern an t»er SBeft? unb ftotbfette ber fafoiftöen ©ee fal*

fett, fet>nb ben gemeinen 4>etflfd&ett @cf)afen ttletcfj. Ate ©c&afe ber W&efen unb ber 55ud)a>

rtfdjen Sartern seugen la'ngere unb graue SSBolle, welche an im €«ben tn roet'ge SÜnalein aW

«Perlen jufammenlaufen, tfi fcfjon anjufe&en, unb fo tt>etcl) all ©elbe anjugretfen." 12) Fr.

Cuv. et Geoffr. Mammif. 25° livr. 13) tte&er bie fc^ivarjen ©cf;«fe biefer SKafTe, mit tt)el/

<^en 55urne4 (Travels into Bokfeara li. p. 174.) tt>äf>renb feineö Stufeiitljalte^ tn berSuc&a*

tti oefannt n>urbe, öirtt bef genannte SKetfenbe folaenbe ^ottj: ^te ©orte »on ©c&afett'



Aegoceros Ovis. 1433

3ufa$. $5d1jrenb beS SlbbruefS biefer SBogen er^aTte tcb" ben nettejten SBanb betMemorie deiia

Reale Academia delle scienze di Torino Tom. XXXVII lljabtg» 1834), tVOtttt ttOtt ©ette eilte

fcübfcbe Uuterraffe teö fettfcbwdnjigeu ©djafeö befc^ttebcn n>irb (©.275 tab.i unb 2). £>er

f«rbtnifcl)e Äonful in Sllejranbfien batte ndmlicb »on einem Sfrö&er, ber aus einer ntebt be*

nannten ©egenb »on Straften Farn, eine Heine beerbe foleber ©cbafe, bte felbft ben €gwtetn

onbefannt waren, eingefauft, unb btcfelben nacb ©arbiuien gefebieft, wo fte in ber Foniglicben

ffiienagerie ju ©tupinigt aMf3e(?etIt tvurben. 2(us ber fefrr genauen/ bureb imi gute Slbbilbun*

gen erläuterten Q5efcbreibung »on ©ene entnehme id) nacbtrdglicb golgenbes.

£)er ©cbwanj, obfdjon aus 15 Wirbeln von regelmäßigen £)imenftonen jufammenge*

fefct unb obngefd&r 12" lang, \)at bei biefen @cl)afen boeb nur an feinem dufjet|ten €nbe,

ttdmli# an ber ©tretfe, bk »on ben 3 2Birbeln an ber ©pt'lje gebilbet wirb, ein normale*

Bnfeben; ber gattse ßbrige £l>eil ijt in eine gettmaffe öon 15 m 20"Umfang eingebaut, wele&e

anfange" berab gegen ben 2(frer jteigt, bentacb ft'cb umfcbldgt unb ftcb Wieber gegen bad Stent

hinauf wenbet. 2TuS ber ©ctremidt biefer SOiaffe. ragt bas ©cbwanjenbe beroor, welcbe«

allein bte normale gorm bkfeß Organs bariteilen Fonnte, aber anjlatt tvie ber Z\>e\l, »ort

Welkem es getragen Wirb, »ertiFal ftcb attfsuriebfen, fcbldgt es ftcb um unb fteigt abWa'rto\

fo ba$ ber innere, »on feinem $ttt entblojte (Stamm bee ©db>anjes faft bte gorm eines S

jeigen würbe. ^Dtefc Sßtaffe erfebeint bureb .eine, auf ber untern ©eite oerlaufenbe £dngSfurc|)e

in $Wet fapen geteilt; biefe ©ette ijt überbief} nacFt, unb oon einer gleifcljfarbe, bte Mit

Weilen ins Q5ldulicbe fallt €s ift jeboeb niebt ber ©cbwanj allein, weldjer biek fonberbare

gettanbdufung jeigt: ber SXamn jwifc&ett bem »fter unb bem J^obenfacf ober ben Sifyn,

bte SDÜttelltme bee S&audjes, bk ^rutfgegenb, unb enblicb bte SSangen fiub mebr ober min*

ber baoon angefüllt unb erweitert. €tne Stgcntbüntlicbfeit tft aueb noeb eine 2trt oon Stamme/

Wie bei bem 9Unbe, welcbe bei ben äöibber« oom 28inFet ber Unterfinnlabe bis gegen bte

SJJitte beS £alfes fatal) Iduft-

£>ie Statut fontmt obngefiibr ber ber Merinos gleich; ber ®opf tjt »erbältmfjma'jjig

Hein, bU Ol)ren ftnb furj unb ba'ngenb, ber ^afenruden emat gewölbt, bic X^rdnengruben

offen, ber Umfang ber 9?afenlocf)er allein obne ^aare, ber ©aumen mit febwarjen SlecFen

bejtreut, unb bU 3&lw febwarj. ©tatt ber Corner ftnben jtcfi U\ bm 50Mrtn$ett nur jwet

^oefer, welche ben SßSetbcben ganj fehlen.

5)ie Sa
c

rbung giebt biefen ©cbafen ein fe&r gefälliges 2lnfel>en. $wf unb ^alS ffnb

ßldnjenb febwarj, SKum^f unb ©liebmajfen ganj weif, mit 2lu^naf;me eines leisten blafgelben

Anfluges an ber Beugung bes ©cbwanje*.

welcbe baß pec&fc&warje, gefraufelte 55Ite§ liefert, baS in ^Jetften ju 5Dlußctt »erarbeitet unb ak
lentbalben l>ccf) gefebä^t Wirb, fommt in ßaxaM, einem f (einen ©ejirfe jwifcbeu 53off>ara unb
bem öicuö t>or, unb foll in allen anbern ©egenben ausarten. £)te gelle ber ©tdbrlammer
fkbn im r)odr)ficn greife; bi^t werben 5 bis 6, ft>a

c

teftens I4£age nacb fcer ©eburt gefcblacbtet.

.JDie @age, als ob fie aus SÖlutterleib gefebnitten Würben, i(t irrig?' nur febr Wenige werben
bntd) Srübgeburten erlangt, bereit gelle twar fein unb fammetartiß, aber ungefra'ufelt ftnb.

©olebe werben Äir^uf genannt, unb nacb Äonjtanttnopel geliefert, wo fte in fcl>r bobem
göertbe lieben, ba ibreSRenge gering i(t- iOie anbere©orte beißt ©annbar ober gefrdttfelte,

«nb Wirb nacb Werften, Q!l)ina unb in bte&ürfei ausgefnbrt @ie ftnb oon »erfebfebener Sein*

beit, nacb bem Stlter, in welcbem bk £dmmer gefcblacbtet werben; einige ftnb ausgejeiebnet

geFrdufelt, anbere mebr grob. £)te welcbe bk fletnften £oclcbctt baben, ftnb am gefcbatjtelten,

unb in Werften braucl)t man bisweilen io bis 15 gelle ju einer einjtgeu swüße, bal>er biefe fo

tbeuer ftnb. ^)ie idbrlicOe SluSfubr biefer gelle belauft fiel; auf obngefdbr 200,000 ©tucl.

2Cbtb. v. 1. £difte. g XX
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©er tp e r j gleist a'u^erlicb feme*weg* bem «tiferer geWobnlicben @cbafe, fonbern tjfcr?

meljr bem be* ©teinbotfe* ober bei JpirfcbeS, tnbem er aus geraten/ groben unb gebangt

ftßenben paaren beflebt. Unter, tiefen fommt jebod) eine gefräufelte elatfifcbe SSolle tum 93or<

fcbein »on einer geinbeit, tvie fte tiac& t>em «rtbeü »on ©acböerliMigen bei feiner anbem
SBolle gefunben wirb.

©er © ef cbl ed) t *unterfcbieb ifi m>c& in anbern, ate t>tn bereit* angegebenen SRerfc

malen auögefarocbeu. £>te gettmaffe be<? ©djwanje* na'mlt'cb, wrjüglicb aber t>t> swifcben ben

£interfcbenfeln gelegene, ift beim SGÖeibc^en »iel Heiner al* beim §0tännc&en. gerner bte

fcbwarje garbe nimmt bei biefcm ben gattjen f>aU ein unb retebt bi* in &Cc QSrutfgegenbj beim

SSJet&c&en baaegen bort fte oben bereit* am Jpinterbaupte auf, ünb gebt unten faum liä &ur

Sftitte beö^alfejJberab. Snbltcb ift aucbbieSBammebeimSBeibcbetuiel furjer als beim 3fta
c

nncben.

Sie fleine beerbe biefer <3cbafe, au* fteben ©tue! beflebenb, miuxid)kb ftcfc btnftcbtltcb,

ibrer tntelleftuellen Zulagen niebt »on bm gemeinen £anbfcbafen. @ie waren tra
c

ge>

bumm/ unb jetgten felbjt naef; langer Sinfverrung Um greube, wenn fte aufgrüne $Qübt

gefübrt würben, ©egen im £erb|t ftengen fie an ju franfeln, unb tros aUer «Sorgfalt giengen

fte im Saufe beö Sinter* barauf.

©ene betraebtet bU(c ©djafe al* oerfebieben oo« Un übrigen fettfebwansigen @d)afen/

unb fonbert biefe i\Ux\)mt in mebrere Sßarietäten q^. Sie öielen Uebergange jeboeb/ belebe

Ui ben .geringen ©ifferetuen berfelben tfatrftnben, weifen eber barauf bin, bajj man l)ier nur

Unterraffeu »or ftcb hat, biz alle unter ber 9ta(Te bes? fettfcbivansigeu @cbafe* jafammenjufaffen

ftnö, wt'b im allgemeinen ftcb in gerab; unb frummfcbwfiitstge abt&eilen raffen, ©ene cba*

rafteriftrt 5 folget SJarietaten, Vit er burefj folgenbe £>iagnofen unb ©pont)tne ndber

bejeiebnet:

I. Ovis Aries laticaudata Linn. — Cauda oblongata, depressa, ad suffragines

et ultra extensa,, integra. $ieber alle ©nnonrjtne »on ©melin mit Sfusuabme ber von

gJalla*- — Belier de Tunis. Encycl. meth. tab. 47. fig. 2. — Mouton de Barbarie. L. c.

tab. 46. fig. 5. — Mouton ä grosse queue. Fr. Cuv. niammif.

IL Ovis Aries appendiculata Gene. Cauda oblongata, depressa, ad suffragines

et ultra extensa, ante apicem coaretata.

Mouton ä large queue. Fr. Ctrv. mammif. — Desm. 1. c. 741. B. p. 490. — Mouton

k grosse queue. Dict. class. XI. p. 268. £$cb muj? \)kf>n bemerfen, feajj biefe 3®Mu>m)me

uiebt bieder geboren, benn 5r. €üoier \)nt Um Sigur unter biefem tarnen, unb bie bei*

ben anbern bejieben ftcb auf Nr. I. ©ollte ja eine Ovis appendiculata unterfebteben werben,

fO mußte fte »Ott bem Ut>rbin> Citirten Mouton de Barbarie (Buff. XI. tab. 33 unb al* Äopie

Enc. metb. tab. 46. fig. 5) bergeleitet werben, ©ie ©c^Wanibilbung unterfc&eibet übrigens bU

3 erilett SSarietateu ©ene'* wenig »on eiuanber-

III. Ovis Aries astrachanica Gene. Cauda oblongata, ad suffragines et ultra

extensa, basi tantum inflata.

Mouton d'Astracan. Fr. Cdv. 1. c, — Desmar. mammif. No. 741. B. — Ovis bueba-

iica Pale.? sPic. zooi. xi. p. 78. — ©ene ct'tt'rt mit einigem Zweifel <)3alla*, weil un*

ter beffett Ovis buebarica foWel)l Ovis appendiculata, alö aueb astrachanica begriffen fen.

IV. Ovis Aries macrocerca Schree. Cauda oblongata, depressa, ad suffragines

et ultra extensa, bis inflexa*
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©cbrebet'« ©dugtb. tab. 293. £inftebtli# ber ©cbftanjbtlbuna unb be« £6rnermangeW

ber folgenben nabe »erfoanbt.

V. Ovis Aries recurvicauda Gene. Cauda oblongata, depressa, arcte replicafa,

äppendicula apicali tenui, cylindrica, inflexa.

Ovis ecaudata. Is. Geoffr.? dict. class. XI. p. 268. — Jfritfytt gebort b\t »Ott ©e He fltt

SSoriiehenben tveitlduftg Defc&rtebetre Unterraffe» bagegen citirt er mit Unrecht Ovis ecaudata

Is. Geoffr. , fnbem tiefe« @d)af jur fcttfteijHgen SKaffe ju recfwen iß.

€nbli<# fu^rt ©ene nodf) al« 6te föarietat Ovis Aries Kirgisica s. steatopyga Paix. Qtl,

toelcbe im* jebodj, nacb $ all a« unb ©cbreber*« Vorgang , gefoijj «ttt mebr 2fled&t at« be*

fonbere Siaffe aufgehellt fxt&eit/ iu ber allerbing« Ovis recurvicauda ben ndcblten ttebersana

tilbet.

TU. $od)beinige§ ober Quin cifd) e§ <Sd)af» Ovis longi-

pes s. guineensis. Tab» ccxciv. A. B. c.

Sie 9?afe ift jfarl gewölbt, bie £)f)ren l)dngenb, bie ferner bei bert

SEBibbcvn gewofmlid) oorfyanben, aber Hein itnb um bk Streit gewunben;

unter bew ^alfc weift ein $aar Älunfern ((55I6cfd)cn) 5 bie Seine berrdd)t=

ttd> lang, bal;er bie (Seflalt fyocfybetmg; ber Körper mit paaren, jiatt

SBSoUe, bebec^ti bie batb auf ber £>b erfeite , balb auf ber Unterfeite be§

^alfeS eine Art Sftäf)ne btlben, ber ©djwans fel;r- lange l)dngenb unb mit

unter .bie gupwurjel fyerab rcicfyenb. Sie $arbe serfcfyieben: weifst, fd;n)arj,

braun , ober gefleht

Sie £eiwat|> brefeS <5cf)afeS ift tffrifa
u

), wo e§ »on ge^an 15
),

14) #iemtt (fe&t folgenbe ©teile tit Griffi tb anim. Kingd.iV. p.330 niebt im $8\btv

ftmtcbe: /,3nbten unb @bina fitib im 35efi§ eine« ©eblage«/ tt>elcf)er bem boebbeinigen ©cbafe

in Slfrifa »ern>anbt ?u fetjn febeitit. €r tj* jtemltcb boeb auf im deinen, mit mittelgroßen/

ßefrummten Römern, einer Jpaarmäbne bt« in ben ©ebultern, n>elcbe fo ttne £opf unbQ3eine

tief rotbbraun tft. 2luf "bem Unb jiebt eine furse, n>eifjlicbe, grobe unb gefrdufelte SBolIe,

unb ber mebr baarige ®c&t»anr reicht bt« unter iie ^erfe utö t|t rot&licfl." tiefer ©eblaa

mag »iefletc&t urfarunglicb au« Slfrifa berrübren, unb iji bann mit inbifeben ©cbafen gefreujt

ttjorben. SSabrfcbetnltcb baben aueb bte <JJortugtefen au« ibren afriFanifcben 55efi^ungen folc&e

fcoebbetnige ©cbafe nad) ©oa wjTanjt, unb baber moebie ber Söibber rubren/ ben billa

«Balle bafelbjl gefeben l)at SSon einer foleben SOerfe^ung mag e« fieb aueb betreiben, $a$

tie Sranjofeu bem guineifeben ©cbaf ben tarnen le beiier des Indes gegeben böben.

15) sjjon $man fam tvenigjten« Hß €remplar, tvelcbe« Sr. Süoier (Mammif. 17. livr.)

befebrieben Ut>

8 U**
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SJlubien 16
), bem ©uban 17

), Saftlet l8
.) unb ^enegambien I9

) an ldng§ ber

gan&en Äajre üon £>ber-<5>uinea 20
) unb Unter Guinea 21

) verbreitet ijt,

unb n?al;vfd)einttd) auf bim ganzen #od)lanbe von 2Cfrifa »orfommt
£>aö gteifdt) ber hochbeinigen <Sd)afe fott einen angenehmen ©efd)mad

$aben, wenn fte auf SBergen ober am ©tranbe ftd> aufhalten 5 auf feuchten

ober moorigen Sßetben aber fott c§' einen unangenehmen ©efdjmacf b.efom*

men. £)tefe <Sd)afe ftnb fetyr fruchtbar, unb bringen ^mei Sämmer auf je*

bem 2Surfe 22
)>

£eo 2tfricanu§ 23
) fyat mfy perjt biefer Spiere unter bem tarnen

Ebtmam gebaut, unb feit ber -Seit ftnb fte oft betrieben morben. £>urd)

ifyre hochbeinige (Seftalt, ben langen ©cfyttcmg, unb ber Qaau ftatt ber

SBotte, erlangen fte im Bergleid) ju unfern £au§fd)afen ein fefjr beftemben*

be§ Enfetjeru @3 t)at ftd) aus altern &itm Ui vielen edjriftjMern 24
)

16) SBurcfbarbt'o' Steifen t« ftubien. SEBeim. 1820. @.32i: /; 5Dte (Schafe b«ben in

tiefen füblicOen £«nbern feine SSMe/ fottbern ftnb mit einem bannen, furjen j^aatre betoac&fen,

U$ bem «Biegenbaare ßlcic^t/ baber legen bk €tntoobuer n>entg Sffiertf) barauf unb galten

©eftafe blo$ um be$ gletfcbeS hnllen." .fner finb boebft n>abrfcf)einlicJj Feine anbern att bte

hochbeinigen ©djafe gemeint. 17) £)enl;am unb <£lapj>erton'3 SHetfe. SSeim. 1827.

©.458: „£>te ©cfjafe bier (in 33ornu) gaben lange« Jr>mi SÖolIe giebt es m'c&t."

18) £$|t Slacbric&ten »on Sttarof. ©.293: einige wenige ©cfiafe, bte a\iß Saftret gefönt*

men ftnb , baben #M ber SCBolle £aare n>ie eine £u& (bergleic&en ©c&afe Ijat man in SOJenge

in SSefh'nbien, m tc& faft feine mit Sötte gefeben UH), btefe ftnb aber ntebt fo nüßltcö

aU bte anberen, obgleich t'br gletfc& beffer fcljmecfen fott. 19) Ad an so n voy. au Senegal

p.36: „€$ febeint/ U$ bk Sötte in einem bereit* in beißen £anbe bem ©c&afe täjltg ge*

toefen tt>äre> bte Sßatur fcat fte fcar>er in ein mittellanges unb iiemlicft fparfames £aar um*

geanbert." 20) SOI onr at>'$ ©emdlbe ber Äüfie »on ©utnea überf. »on SBotf. @. 154

j

A/53ei ©cfjafen, bte e$ aueb auf ber Äüfte giebt, babe icb bie ©onberbarfett bemerft, tag fle

gemeiniglich t'bre 2Sotte verlieren unb mit ganj bunnen paaren bebecFt werben. 2luc5 erinnert

ic& micO nießt attber^tDO, alö\ auf ber Äufie ganj rotbe ©c^afe, ober »on ber Sarbe ber 2>am*

lirf^e gefebett ju baben." 21) £>k öuineifc&en ©c&afe überbauet ftnb feit 5Karcgra»e'ö

3«t bfl«f»8 ertVft^nt tvorbett» 22) Desmarehais voy. I. p. 141. 23) Descript. Afric

p. 752: Adimain, animal domestkum arietem forma refert . . . Aares habet oblongas et pen-

dulas. Libyei hrs animalibus peeoris vice utuntur . . . Ego quondam juvenili fervore duetus

horum animalium dorso insiden» ad quartam miliaiii partem delatus fui. 24) $ e t r t I«

©.86. — SJionrab «. a.O.
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bie Sfleinung ermatten, als ob baS tyetße ßfima tffrüaS nod) je|t im ©tanbe

fct>, bie SBofle in $aare umsumanbeinj atXein bieg ijt gemig fo wenig ber

gatt, als baß ftd) umgefetyrt baS fd)lid)te $aar beS Europäers unter bem

2Cequator in baS mollige beS 9tegerS umbitbet. SEtt bem hochbeinigen <Sd)af

gugleid) fommt baS breitfdymdnaige in oielen ©egenben AfrtfaS unb felbfi

§te unb ba auf ©utnea vor, oI;ne bag ftd) beffen fraufe SBoIle in ein (traf*

feö £aar oerdnbert l)&tte. SBeibeS ftnb conjtante Waffen, tk baf;er aud)

ifyre »efentlict)ften Sfterfmale in »ergebenen ^limaten unabhängig oon auf*

fern (Sinflüffen behaupten 25
).

fflaä) ben ab»etd)enben Betreibungen gu fließen, gtcbt es mehrere

(Schlage unter biefer fftaffe, bie jebo.d) nod) nid)t gehörig gefannt ftnb»

2Cud) fonnen manche ^reugungen vor ftd) gegangen fepn, »otjer eS rubren

mag, baß mandje Snbioibuen auf gemijfen <Qttätn beS ßeibeS eine Art

SÖoße tragen»

Hamilton ^mttf) 1
) ga^It folgenbe untergeorbnete ©djtdge auf:

a) Wtaxolt anifd)er ©d;lag, mit langer Sßotle, am ^>alfe eine

fürjere unb mefyr gemettte rotbraune 4?aarmdt)ne ; £>fyun Hein, fjor^on*

tat
5
#orner Hein, fpiratformig auSmdrtS gelehrt 5 ©crotum gmet getrennte

(Sdcfe bilbenb 5 garbe »etß mit einigen fieberfletfen, Gtin aus flftaxoUo

etngefanbteS (Sremplar mar ein (Eigentum »on 33 an! 6» ©iefer ©djlag;

»enn e§ anberS nid)t bloS einzelne Snbioibuen ftnb, fd) eint mir nityt rein,

fonbern aus SSermtfcbung gmeier Waffen entflanben $u fetjn»

b) (Smmema ober ©uinea^djaf ift baffelbe, baS in btn %bbiU

bungen oon SDtarcgraoe, S3uffon, <Sd;reber unb gf. Süoter barg>

{teilt ift«. 3)ie Corner bilben einen flehten #albfrei§ mit »ormdrts gerid)te=

ter ©pi£e», bie Sßeibdjen ftnb ungelernt (Semolmlid) geigen ftd) einige

fdjmarje ^lecfe an ben (Seiten beS ÄopfeS unb ,£>alfeS, unb eS fc^eint, . baf

mit ber Ausbreitung biefer garbe t>k $6rner an ®roße abnehmen, bie

£5l)ren l)dngenber »erben unb Ätunfern unter ber Äeljle ftd? einflellen, SSon

biefer ©orte »ar ein großer fSMbber aus ©uutea, ol)ne SBotfe, »eiß von

garbe, aber mit großen fd)»ar§en gtecten an Äopf, (Schultern, @eitmun&

26) «Sgl. 2fttß9alffe*3 ©fUtlÄe ter @C&afCUftW. @.9X tf) Griffith anim.

Kingd. IV. p.326i
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fernen, Siefer <Sd)lag wirb mit geringer tfbdnberung aud) in gejjan

gefunben.

c) 6ongo*<Sd)lag, mit dtynlic^en 3$erl)dttmffen, aber nod) gieren

(Seiten, fel;r gekrümmter Sftafe, unb mager; ftatt ber SBoHe mit paaren

bebeett, bie unter ber $el)le etwas verlängert ftnb; £6mer lurj unb ru&

wdrtS auf ben «£>aB gerichtet; £tyren tydngenb; unter ber -Stelle jwei Älun*

fern 5 <Sd)Wan^ fel;r lang, fd)mdd)tig unb faft naeft. f^arbe weiß, mit

großen rotbraunen Rieden.

d) Sftuana (Sonquo, ßoquo unb 3omba ftnb angoltfdje <Sd)tdge,

bie Jbefier »rovorttonirt ftnb, unb von benen im Sßacfyfolgenben weiter bie

3£ebe fevn wirb»

S*on biefem l)od)beinigen <Sd>afe fyat (Strebet brei verfd)iebene tfbbtt*

bungen gegeben, welche au$ 33uffon'S 9taturgefd)id)te entlehnt ftnb, unb

tyier eine weitere ^erudftdjtiaung erforbern.

£)a§ erfte Snbtotbuum (Tab. ccxciv. a.) ift von ©aubenton 2
) be*

fajrieben werben. £>er Äovf an bemfetben ift fef)r geftredt unb an ben (Sei*

ren ber <Sd;nau|e abplattet, fo ba$ biefe im froftt jiemUd) l)od), von

ber (Seite l)er aber fetyr fd)mdd)ttg erfd)eint; bie £)f;ren ftnb lang unb J?an^

genb, bie #6rner fdjwdrslid), lur§, bogenförmig nad) auffen unb hinten ge*

frümmt, unb mit ber <S»i|e einwärts gerietet; bie Snnenfette berfelben

platt, i>k duffere an ber S5ap abgerunbet, gegen tit <S»i$e aber, wie bei

unferm Söibber, mit einer Seifte verfemen, wetdje bie ttujfenfette in gwei

gtdd>en abheilt. Unter ber £ef)te fangen 2 ©lochen, unb ber ©djwang reicht

faft bis §ur @rbe.

(Statt ber SBotle war biefeS £l)ier mit paaren betreibet, bie benen

be§ SKuflonS nid)t nur burd) ii>re Sdnge unb ßonftftenä, fonbern attd) burd)

tyre-^arbe dlmtid) waren. 3)t« £arbe war im allgemeinen mel)r ober

minber bunM faf)l, bie Snnenfeite beS SSorberannS unb SdnenbeinS, fowie

ber S*orbertl)eit ber Saufe unb ber Unterfuße faft gan§ braun; ber SSorbcr*

fyäl be§ obern £alfeS fd)mdr^id), unb ber §al§ unten, nebft ber vorbern

(Seite ber SSruft faftanienbraun. Sttafenrüden, <Sd)nau|enenbe, Snnenfeite

ber £)l)ren, £interl)au»t unb (Ellenbogen waren grau; Unterleib $eU fa^i

2) Buff. bist, nat,XI, p.392, tab,34.
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unb an einigen ©feilen felbfr weiptid). ®er <5d)wan§ im eifen drittel

fal;t mit ©rau unb SSraun gemifd)t, auf bem Uebrigen tyett gelblictyweif.

£)ie ©rofienüerljdltniffe waren folgenbe:

©an§e Sauge in geraber Sinie

$6tye am £Sorbertl;ett

— am §intertl)eil..
Sdnge beö ÄopfeS biö gum Urfprung ber #öwer
— ber £>l)ren .

— beS §alfe§ •

— ber ©djwanjrübe

Umfang be§ SetbeS an ber biegen ©fette .

(Entfernung uom (Ellenbogen bis §um Söiberrijr

— — — bis gitm 33oben

£>a§ anbere Snbüubuum (Tab. ccxciv* b.), ba§ in tyan$ gezeigt

würbe, ifr gleichfalls »on Saubenton 3
) lurg betrieben. @S l;atte faft

bie ©rofe be§ vorigen, mar aber mit untereinanber gemengter SBoÄe unb

paaren gugleid) bebecft, meiere beibe am £alfe xtnb ben ©cfyuttern in einen

klumpen tterwiefett waren 5 unter ber $el)te Giengen 2 ©lochen von 2"

8"' Sdnge. ©er $opf war weif 5 bie £aare be§ übrigen Körpers gleich

falls weiß ober fatyt, ok SBotfe grau*

Sie brttte 3lbbilbung (Tab. ccxciv. c.) ijr nad) einem Subioibuum

entworfen, baS 1774 in granfreid) unter bem üftamen Morvant de la

Chine gezeigt unb von ©eoe 4
) betrieben würbe. (ES war, wie bie od-

ben »orljergeljenben (Ejccmplare, männlichen ©cfd)ted)tS. Siefer SÖibber Ijatte

einen fel;r bieten 2eib, \?ielleid)t in $olge guter SRdflung, unb' war etwas

niebriger auf Un deinen als bie twrl)ergel)enben. lieber ben $aU b\& jur

flflittt beS SRücfenS lief eine 9ftdf)ne aus geraben, nid)t fonbertid) ftarfen,

braun unb fdjwarj melkten paaren. Unter bem §alfe unb an ber SBrujr

l;ieng eine anbere, aus 10" langen, raupen, rotl) unb grau melirten $aa*

ren be{tet>enbe Sftdl)ne Ijerab. Sie SBolie, welche ben Mb bebeefte, war 3"

lang, Ijell fal;t, etwas gefrdufett unb füllte ft'd) oon puffen weid) an
5

ge*

gen bk SQaut l)in inbep war fte gerabe unb raujj. Ser <Sd)wans glid)

3) % «. O. @. 396. tab. 35. 4) B u ff. suppl. III. p. 68. tab. 10.
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einem Ätrfjfdjrcan^ mar am (Snbe bicf)t behaart, unb »on faf)ler unb reifet

#arbe. ©er .ftopf mar fal)l gefleht unb bie Seine bunfelrorl).

©anje Sdnge in geraber ßinie . .

$6i;e am 2$orbert{)eit

— am 4?intertl)eil .....
Sauge be£ $opfe3 bis gum Urfprung ber dornet

— ber £>f)ren . . . . .

-- be§ $alfe§ ......
— ber ©djman^rübe

Umfang be3 Seibee an ber biegen ©teile

Entfernung be3 Unterleibes »om SBoben

VIII. 2CngoUfcf)e§ Äropffdjaf. Ovis gntturosa.

Hamilton <Smitl) 5
) futyrt 4 @d)ldge »on Angola auf, von benen

fcie brei erjren einen beutlicf)en Uebergang ju ben da)ten guineifdjen «Sdjafen

$u machen fcfyeinen; ber U%U aber, wenn er anberS nicfyt eine jufdUige

2Cus>artung ijt, eine befonbere Sftaffe barfteltt. &ö loimt ft'd) ber SOZüfye

biefe ©d)afe, meiere, mie eS fdjeint; juei'jt bura) bie 3eidmungen in ber

$u Berlin aufbewahrten ©ammlung be§ ^ringen Sftorij »on üftaffau be*

tannt mürben, gum ©egenjtanbe forgfdltiger 9£ad)foi:fd)ungen in ityrem SSa*

(erlaube ju machen 6
).

Sn otm ermahnten SBerFe ij! ^otgenbeS über bie angoltfdjen ©d)afe

enthalten* £>er Sftuana ßonquo, ßoquo unb 3omba ftnb angoltfdje

©d)ldge, bie beffer proporttonirt ftnb at§ bie l)od)bemigen guineifd)en.

£)ie §orm ber Sftafe ijl wie bei ben europdtfdjen ©cfyafenj bie \£>6rner

ftnb Hein, beim erften unb britten »om ^opf abgemenbet, beim ßoquo ei«

neu 3Cnfang ber gewol)nlid)en Krümmung bilbenb. S)tefe ©orte fyat auef)

mel)r unb feinere SSSoIIe , unb gewofynlid) einen fdjwargen glecf um baä

$uge; bie anbern ftnb mefyr fyaartg. 3Ctte tyaben einen fefyr langen ©ajmanj,

fjori*

5) Griff itfc anlm» Kingd. IV. p.327. 6) 3n ein« 2tnmerfmt8 &efüt e* «• «. O.

Thcre are excelient figures of these breeds in tbe celebrated collection of Prince Maurice of

Nassau , the copies of whieb were immediately recognised by several of our Iate voyagere

on tbe West Coast of urica.
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horizontale Streit, unb ifjre £auptfarbe iji weif mit großen braunroten

Rieden.

£)a3 3unu= ober ^ropffcfyaf iffc eine vierte (Sorte twn ber angoti*

fd;en Sftxffe, niebrig auf ben deinen, mit bid)tem ,!paare, fydngenben £)fys

ren, unb langem, bi§ gu ben $effeln reid)enbem <Sd)wanse* @§ tjt fe^r

beitrat, unb l)at als befonberc (Stgentf)ümüd)£ett eine ^ettmaffe, meiere in

ber §orm eines l)ol)cn SÖutjteS l;mter bm Römern entfpringt unb auf bm
$interl)aupte aufliegt 5 eine anbere ^ettmaffe f)dngt gleid) einem tropfe uns

ter ber &el)te fyerab* £>ie Corner ftnb fel;r furj, fömafytia,, unb ein*

xioavtS gegen bk @tirne geM)rtj bie teuere ijt fo ftarf ttorfpringenb, ba$

ein tiefer ©tnbruef swifrfjen bm 2Cugen entfielt £>t;ren, $aU, 2eib unb

£)bertl;eit beS Zwanges fmb blaßbraun; ^opf, ($ropf, 23rujf, S5eine,

Unterleib unb Unterfette be§<Sd)watt£e£ ftnb weiß*

hiermit ftnb bie Waffen beS £au§fd)afe3, fo weit fte un§ gegenwärtig

begannt ftnb, aufgeführt* 9)?and)er anberen wirb gwar t)on bm Ifteifenben

gebaut, altein ba 33efd)reibungen mangeln, fo fonnten fte nid)t in unferer

2Cuf§dl)tung berüctftcfytigt werben» £iel)er gehört unter anbern baS $urit%

fd)af, wetdjeö SDtoorcroft 7
) in Saba? angetroffen, aber fo wenig cl;ara£*

teriftrt l)at, baf man ntcr)t weif, &u welcher S^affe eS gejault werben fotf,

ober ob e§ nicfyt gar eine eigentümliche ift*

®ie urfprüngtid)e#eimatl) be§ <3d)afeS ift biefelbe all bie be§ Stfen*

fd)en, ndmlid) Sftittetaft'em ©on l)ier auS l)at eS ftd) mit tym unb in ©e«

meinfdjaft mit bm übrigen £auStl;ieren über ben größten &l)eit ber be*

wohnten @rbe ausgebreitet, unb eS ftnbet ftd) gegenwärtig unter ber glü*

fyenben «Sonne beS 2£equator§, wie auf ben ©djneegeftlben be§ Sftorben8,

inbem e§ l)ier bis in bk 9£dl)e beS 3>otar§irfeIS gebebt fBerefow
8
) in

Sibirien unb SSlanb ftnb bk norbtid)jten fünfte in ber alten 2Belt, wo

nod) <Sd)afe gehalten werben, aber aud) fetbft auf ©röntanb 9
) fommen bei

9^eul;erml)ut noct) einige t?or, unb bie wilben 33ergfd)afe gelm auf htm

$efttanbe von Sftorbamertfa bis gum 68° n. breite hinauf. Keffer als bk

Siege Unn baS <Sd)af Statu »ertragen, unb es J)dlt belannttid) felbft nod)

7) Transact. of the Boyal Asiat. Soc. of Great-Britain I. p. 50. 8) <P«lfa$ Sfctfe

in. @. 17. 9) SHfcem. 9Uif. XX. ©.40.

2Ct)tt). v. II. SQäWu 8 £
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auf ^Slanb SS&tnterS im greien au6; backen leibet eS »on ber §i£e*el)er

atö bie erftere.

©uropa unb 2Cften ftnb biejenigen SBelttyetfe, in welchem bte meinen

@ä)afe gefunben werben, unb obfdjon fte ftd) aud) über bie brei anbern

verbreitet fyaben, fo i|i tyre Verbreitung bod) nod) md;t fo allgemein at$

bie be§ $ferbe§, SKinbeS, #unbe§ unb felbft beö (£d)weine§, inbem man
in mannen Ödnbew, & S5. Weber in (Siarn 10

), nod) in 6od)ind;ina n ),

©cfyafe »orftnbet

SSaS bie geograpl)ifd)e Verbreitung ber Waffen anbelangt,

fo nimmt in bei* alten SBelt ba§ ^ilgfdjaf ben nötbltdjjten $>la| ein, in*

bem e§ Sölanb, bie garöer, Sdnemad:, Norwegen, (Schweben, Sftorbrufs

lanb unb cSibtrten: bewol;nt* @üblid) von bm\tlbm fommt baZ gemeine

£anbfd)af üor, inbem e§ in bem grof ten Sljeit »on (Europa einl;eimifd) ijlj

fca§ fubweftlidje (£nbe biefeS SßelfttyeitS nehmen bu Merino ein, unb btö

füboftltd)e ba§ Sacfelfdjaf unb weiterhin ba$ tangfdjwdnjige <Sd)af, welches

le|tere über ben Äaufafu§ l)inweg ftd) nad) (Serien unb Arabien l>mab

giefyt* fötftliä) »om gemeinen @<fyafe wolmt ba§ fettfteifige unb fettfcfywan»

gige, weldje betbe ftd) burd) gan§ bittet* unb einen Zfaii (SübaftenS au6=

breiten, nad) Gopten übergeben, unb t>on benen ftd) ba& leerere feit un*

bentlidjen Seiten auf ber ganzen Sftorbfufre 2£frifaS, auf einzelnen fünften

aber ber Sßefr*, ©üb= unb £>fr£ufte (©uinea, Aap, Sftofambique, ^ap

©uarbafut) wol;t erfr feit neuern Seiten angeftebett l)at %l$ tu Ux*

raffen 2Cfrifa3 muffen inbef? tu guineifdjen unb angolifd;en @d)afe

angefe^en werben, M benen ber fonberbare Umftanb eingetreten ift, baf?

wdfyrenb tu biefem SÖBeltttyetl eigentf)umtid)e Sftenfdjenraffe tfyre §aare in

SBoUc umgewanbelt fyat, bu <Sa)afe bagegen tyre SöoEe in £aare »erdn*

bert f>aben*

25emnad) fyatttn wir aB eigentliche europdifdje Sftaffen ba§ $ilj*,

£anb=, Merinos unb 3acMfd)af ju betrachten, bie ft$ burd) wolliges $ell

unb runben, magern ©djwanj au§seid)nen*

2Clö aö)t aftatifdje Waffen ftnb baö fettfieißige unb fettfdjw dnaige <Sd)af

10) VwftfutVs £«ge&. fo* ©efanftftö. m t>i^ ^fe »on ©tat» ««& €oc5Wn«.

©.663. li) €5ent»a. @. 735.
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&u begeidmen, bte öteid)fatCa wolliges gell, aber aufjerbem eine reid)lid)e

2inl)dufung von %ät im <Sd)wange ober (Steiße geilen*

(gigentl;ümltd) afrifanifdje Waffen waren ba$ gumeif^e unb angolifdje

Sd)af , bte ftatt ber SSollc #aare trägem

Stfefe Waffen ftnb burd) SServfian^ung «nb Äreugung vielfad) verdn*

bert itnb vermifcfyt worben , unb manfyt neue formen ftnb baburd) gum

SSorfcfyein gefommem <Selbjt bte von un§ aufgeführten 8 Waffen mögen

md)t alle bt§ §u jener 3eit l)inaufreid)en, wo au& ber (Einheit ber SvejieS

t>k SMelljeit ber Waffen hervorgegangen i% . «Streng genommen taffen ftd)

eigentlid) nur brei ©runbformen unterfdjeiben: ndmtid) 2Sollfd)afe mit ma-

gerem <3d)wanje, SÖollfcfyafe mit gettablagerungen am $intertl;eit, unb

@d)afe mit «fpaarbebecüung.

ttrfvrünglid) geboren bie <Sd)afe ber alten Söctt an 5 in ber neuen ftnb

fte, mie anbere unferer £auötl)iere , nid)t vorgefunben worben* 2BaS in

2Cmerifa unb 3Cujtralien von iljnen vorkommt, ijt erft von (Europäern auB

ben brei alten 2Belttf)eilcn eingeführt worben; es ijr atfo bafelbjt nid)t§

(Eigentljümtidieö §u ftnben. ©a iubeß bi6l;er feine £Rebe bavon gewefen ijr,

fo fott nod) Einiges über bie ©cfyafe ber neuen Söelt l)ter eine ©teile

erhalten*

©ie vereinigten Staaten von Sftorbamerifa Ijaben größtenteils englt*

fd;e unb gum &J)eil aud) Merino = <Sct>afe eingeführt; jebod) foU nur in

SSirgimen unb .Stentudfy hu @d)afpd)t mit (Erfolg betrieben werben ")'

Sm fübticfyen ^Cmerila ftnb gundd)(t bie fvanifd)en <Sd)afe verbreitet, olme

ba$ fte jebod) von gleicher (Butt mit benen beö SJhttterfanbeä waren, 35ie

nad) Kolumbien übergeführten, fagt SKoutin 13
), ftnb .keineswegs von ber

fftaffe ber SDfcerinoS, fonbern von ber, welche man de lana burda y basta

nennt Sie ftnb fel)r gemein in btn ^orbiUeren von 3000 $uß #ol;e an

bis 5U 7500 ^uf ; nirgenbS fud)t baS <3d)af bafetbjt ftd) ber 2Cufftd)t ber

5^cnfd)en ju entgieljen unb fyat beSfyalb weber in feiner SebenSweife, nod>

in feinen formen, vielleicht mit 2CuSnal)me einiger SSewunberung feiner

©roße,- eine SCenberung erlitten» So leid)t ftd) biefe Sdjafe in ber ange*

12) $etri I, @. 75, — Griffith anim. Ringd. IV. p.342. 13) Ann. des sc. nät.

XVI. p. 29.

8£*
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gebenen #ol)e fortpflanzen, (o fcE>wct: ftnb fte in btn Reißen Sudlern unb

(Ebenen gu ergießen unb ftnben ftd) bepwegen fetten auf ilwen, obfdjon lp
$eÄ fel;r gefud)t tffc

SKoutin fül)rt einen befonberen ttmjranb bei biefen (Schafen am £Benn

namlid) ben Kammern nid)t gut gehörigen Seit ifjr wolliges SSltcf abge=

froren wirb, fo »erftfyt eS ftd) unb lojt ftd) in ©tucfen ab, unter benen

ttid)t eine neue SBolte aufwdd){t, ober eine nacfte Qaut im franfljaften

Buftanbe surttctbleibt, fonbern eS entfielt ein fur^eS, gtdnsenbeS unb glatt

angelegtes §aar, baS btm ber Biege in bemfetben -$tima fel)r dljnttd) ijlj

auf ben ©teilen, wo biefeS #aar f)eroorgetrteben t?at, wdd)jr niemals

SEÖotle nad)*

Sn S3raftlten gebeten <Sd)afe unb Siegen red)t gut 14
)* Sn ^araguat),

wo bie <Sd;afe fpantfd;en UrfprungS ftnb, metleicfyt aber nur »on ßljurroS

abflammen, ftnb fte flein, tragen fur^e unb dußerjr raul;e SBolle, unb

fyabin ein mageres, weipeS, fabfdjmecfenbeS $ki\fy. Sa jebod) il)r $etl

l)duftg ju 9£eitbec?en unb Sftdntetn benü£t wirb, fo werben nun beinahe in

allen Meiereien <Sd)aff)eerben oon 100 bis 1000 <&tM gehalten, bie ftd)

fdjneXX oermeljrem £)aS £>rel;en unb ^upgefd)Wul|re geboren bort gleichfalls

%u t>m »erberblidjfien $ranH;eiten 15
),

SÖdt)renb ftd) in ben weiften fübamerilantfdjen Säubern bie aus <£u=

ropa eingeführten ^)au§tl;iere »erfd)ted)tert l)aben, fyabtn fte ftd) bagegen

in 6l)itt Durchgängig im bejfen ©tanbe ermatten* Sie @a;afe, fagt $Jlo*

lina 16
), welche aus (Spanien herübergebracht werben ftnb, ; unb oon ben*

jenigen f)erframmen, weld;e ber ^arbinal £tmeneS im SJhttterlanbe etnge=

fu^rt fyatU, fyabtn in (5l)ili weber an ©rope, nod) an Sßotte oerloren,

welche lang, fein unb von auperorbenttidjer SSeiffe bleibt SebeS <Scr;af

Siebt jdljrtid) 10 bis 15 $funb* £>aS gleifa) ber Rammet ifl von fel;r

gutem ©efdjmact £ie SBibber Jjaben gewoljntid) 4, oft 5 bis 6, aua)

7 Corner, bie <3d)afe aber ftnb ungelernt 17
). diejenigen, weldje

14) Wntij ». SUttfoieW SBeftr. im ftaturaefcfj, 35raftl. n. @. 575. 15) «Rens*

ßet's WaturgefcO, bet ©äugt!), »oit tparagitat). ©.366. 16) 2Terfuc& efner 9Wurgefc(j. »w
G&Hf. ®. 293. 17) 5^ac& btefen Staga&en foHre man feftfießen, tag mc&t a»«ino*, fonbern

tie öielOomtöen bev&etifc§en ®cB<ife,- wtt benen fwf;er bie Stabe öetvefe« i(i/ in Gftili einge*

l^ört werben ftnb.
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man nad) ben Verbitteren gebraut- 1)at
,

geben feinere unb (andere

Bolle 18
).

gm fünften Sßeltttyeil, wo jefct faft allenthalben bie @d)afe eingeführt

ftnb, fdjeint bie <3d)afsud)t befonberS in Sfteu^übWallis im raffen tfttf«

blühen §u fenn, inbem bie <£ngtdnber, beren feud)te§ £tima mcl)r htn lang*

wolligen <Sd>afen gufagt, borten StferinoS angeftebett fyabtn, um mit irrten

allmdtig il)ren 33ebarf an Vartdtfd)wolle gu beefen, unb ftd) fo oom Uu&

ianbe unabhängig gu machen.

#uf bie naturl)ijtorifd)e S8efd)reibung be§ <Sd)af3 möge je|t eine furje

<Sd)itberung ber SBartung unb 3ud;t beffelben folgen.

35 ie: <§rndl)rung ber <8d)afe gefdjieljt in wärmeren ßdnbem blo§

burd) ben Söeibegang, inbem ftd) bie. £l)iere gu allen SafjreSaeiten tyr

$utter felbft im freien fud)en muffen. Siefe (SrndljrungSweife ift gwar

fogar nod) in einigen gebirgigen SDiftriften (EngfanbS, auf gsfanb, btn

garöer Snfeln u. f. w. üblicr) ; allein bie Spiere leiben im SSBtntcr gar fefyr

Mangel an gehörigen Nahrungsmitteln, unb eble ©orten würben auf foldje

SBeife in il)rer £matitdt balb herunterkommen* gn unferem Mima ift im

SÖinter bie ©tallfutterung unumgängliches SBeburfnifi; baaegen fyat ftd) feit

Qtnbt beS »ergangenen gal)rl)unbertS ein Streit unter ben fianbwtrfyen ejte

l)oben, ob nid)t ber feit 2ClterS l)er übliche SBetbegang ber ©cfyafe im (Som*

mer gang abgefd)afft unb bafür gu biefer gafyreSgeit md)t ebenfalls W
©tallfütterung eingeführt werben follte, fo ba$ alfo bk &l;tere Satyr aus

gafyr tin im Stallt gehalten unb gefuttert würben.

2CtterbtngS bietet bie ©taltfütterung t9
) im (Sommer mehrere be*

beutenbe S*ortl)eite bar. $Ran fyat erjrenS nid)t notl)ig gelber brad) liegen

gu taffen, um fte für bk Söetbe gu benü^en. Sftan lann gweitenS mefyr

©d;afe galten , weit man auf bemfetben Sftaume oiel metyr $utter an*

bauen frmn, als fotctyeS ber SÖeibegang gewahrt. &in britter 35ortl)eit

ift, baf bie Ediere ftetS gleichmäßige Portionen erhalten, fo ba$ fte weber

18) ©eljr utitt>a|>rfc!)etttlid) ijl 5D?oU«aV fernere 2lttöa&e, t# t>fe 95ewobner ber tfor&ifc

leren burdj Paarung t»er ^tegentoefe mit @#afett eine mittlere ©attung Jjemt'sc6racl)t Jj<?&e&

fotten. W- l)ieruSer t»ie Semerfiwae« fl»f ©• 1283. 19) ©m&er'* $reisfcf)rift. ©.54.—

eiöner'ö £aut>&. @. 49.
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überfüttert werben, nod) junger leiben, wa§ $u i^retn ©ebenen ungemein

beitragt. 5Cud) ftnb fte viertens auf tiefe 3Crt gegen alle fd)dbtid)en (Ein-

fluffe ungefunber Söeiben unb ungünjtiger SSitterungSpjMnbe gefd)ü|t, unb

man fann gu allen Seiten bk ©d)dfer unter Kontrolle galten, (Enblid)

wirb lein Jünger i?erfd)teppt, itnb baburd) dn grofer ©ewinn gemacht.

Sßer ©ommerftatlfütterung betreiben will, muf »or %Uim l)inldnglid)

grünes $utter anbauen fonnen, bamit bie @d)afe nie Sftotl) leiben 5 aud)

muß vor bem ©talle ein freier $la£ gelaffen werben, bamit ftd) alle Sage

bie £f)iere l)inldngiid)e Bewegung im freien machen fönnen. ©inb biefe

SBebingungen ttorf>anben, fo l)at bk (Erfahrung allerbingS nacfygewiefen,

bafi bk ©tallfütterung feinen nachteiligen (Einfluß auf ©efunb^eit unb

SSerebtung ber SSt)iere ausübe, wie Sftandje anfangs befürchtet Ijatten; gteid;*

wol)l t)at biefe 9#etl)obe feinen allgemeinen (Eingang ftnben fonnen, im ©e=

gentl) eil ftnb mehrere Sanbwirtlje, bie fte eingeführt Ratten, ba»on wieber

abgenommen*

(ES tyaben ftd) ndmlid) in ber 5Cu§fut)rung mehrere ttebetjtdnbe ergeben,

unter benen fotgenbe als bk wicfytigjten gu be§eid)nen ftnb
20

). (ErftenS ifl

bie ©tallfutterung nid)t jttl&fftg, wenn ber SSoben ftd; nid)t gum 3Cnbau

tton $ütttxf?autvcn im ©rofien eignet, ober bk beffen trauter auf bergen

itnb Söalbblofsen, fo wk SSeibetriften mit fargem aber gefunbem ©ras-

wud)fe unbenu|t gelaffen werben müßten. SweitenS ijt bk «fpeerbe ber grof-

Un (Sefal;r auSgefe|t, wenn nid)t alle ©orgfalt gur guten 3lufbewal;rung

beS ^ttttcrS angewenbet wirb, ober wenn burd) ungtmftige Söitterung bk

^utferftduter fd)led)t geraden, drittens »erurfadjt baS $erbeifd)affen beS

^utrerS footel tyftfyt unb Soften, ba$ ihm baburd) bie (Stallfütterung ge?

wöfmlid) l)6^er fommt als ber SBeibegang. S^edjnet man ndmlid) bei er?

fterer auf ein <3d)af jaf)rlid) wemgftenS 7 Zentner Spm, Ui ber SSeibe

f)6d)jtenS 3 Zentner 21
), fo bebarf man bei ber (Stallfütterung jdfjrtid) auf

baS <Sd)af um 4 Zentner mel)r, als bü ber SSeibe, was auf großen &fya*

fereien ein bebeutenbeS Quantum ausmacht, beffen %nbau unb $erbeifd)af=

fung mel;r Äojten unb SKül)e t>erurfad)t, als man eS auf ben erften 2Cnblicf

20) $etn 1. S344. - eimx'l Uthtxm 1. @.203. 2i) Kiiffin u&er &6&ere

@#afju#t. e 57.
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fccnfen fotlte. <3o bewährt ftc£> aud) f>ier
#

wie in Dielen anbern ^attenr

ber befannte ©prud): £)a§ Sfteue tjt gut, aber e§ iffc fd)wieriger als

fcae 2£tte.

(g§ wirb bemnad) bie (Ernährung ber ©djafe wdljrenb be§ <Sommer§

auf $u treiben immer üblid) bleiben, bod) muffen biefe mit großer 35ors

ftd)t benü|t werben. SBiefenweiben taugen mef)r für $leifd)fd)afe al§ für

verebelte 2Bollfd)afe, ba fte leid)t Anlage §u gdute erzeugen, hochgelegene

troefene, mit feinen furjen ©rdfern bewafyfene SSeiben, • bie bem ffttnbe

Mne softe Sprung mel;r gewahren, ftnb Mrsuglid) für @d)afe geeignet.

Sa fold)e 9)ld|e jebod) nid)t allein ausreichen , auä) nid)t allenthalben gu

treffen ftnb, fo muß man anbere ©rfa^mittel gebraudjen. #iel;er geboren

in tm meifren SBirt^fdjaften oorsugttd) bie 23rad)weiben, unb wenn nityt

befonberS geile ^flan^en auf benfelben warfen, fo fdjlagen fte in ber Siegel

bem SSiel) fetyr gut an* Sm #erbfte gel)t e§ auf bie ©toppelwetben unb

gule^t, gumat mnn grojr eingetreten ifr, wirb bie ©aat^utung benü£t,

welche fobalb fte nid)t feljr üppig ift, ben <Sd)afen ein gefunbe§ gutter

gewahrt 22
).

S^ad) Sinne'S 23
) Angabe giebt eS 327 $flan&en, welche bie (Schafe

freffen, unb 141, welche fte »erfcfymdljen. Sie fd;dbltd)ffcen barunter ftnb

bie SRammMn, ßuplwrbien, <Sd;ierling, Seitlofe, ©qutfeten, SKiebgrdfer,

S3infen u* f. w.

Sa i>k Sputwäbm, gumal in einem burd) übermafftge Sßdjfe ober

Surre ungünftigen ©ommer, md)t immer ben (Sdjafen eine gleidjmdfige

gutterportion gewahren, fo baf* fte alfo nid)t feiten vom Mangel in lieber*

fiuß ober umgeMjrt geratl;en, ma§ auf bk SSereblung allemal l)6d)ft un?

günjtig einwirft, fo fy\xt man wol)l, nebenbei !unftlid;e ©cbafweiben angus

legen, burd) welche man feine beerben gegen 9Zotl) fd)ü|en fann. Siefe

werben um fo nötiger, wenn man nid;t l)inldnglid) große $utfldd)en f;at,

itnb baljer au6) im (Sommer feinen <Sd)afen ein ober , einige Butter im

<&taU ober aud) im freien oorlegen muß» 2Cuf folcfye Sßeife ift bann tk

©taUfutterung mit bem SÖeibegang in ein fd)i<llid)ee3 Skrljdltniß gebracht,

22) «ßöl. ^JetUi I. @.30O. — 2f«3t)ftlffD. ©• 172. — <£Utm'$ ^flttt)^ <5. 24.

23) Mnin gncoflof CXXXIX. ©,29.



1448 S5a3 jatyme ©cfyaf*

unb man genießt bie SSort^ctlc- t>on betben, roätyrcnb man oon iljren Sfcad)*

feilen befreit ifL %aUt anfyaltenbeS Stegenwetter 'ein-, fo. fann man in eis

nem folgen gfatte baS $utter l)eimfd)affen, unb braucht bie <Sd)afe nid;t

junger leiben &u tafifen, wie eS bei gewiffenlofen Sanbwirt^en wol)t oor=

fommt, benen freitid) bie wofyloerbiente ©träfe auf benrgfüjje nad)folgt,

tnbem ein fold)eS ausgehungertes SSiefy nad)l)er mit l>afriger ©ier auf bie

SSeibe fallt, ftdy überfrißt unb fo i>tn ©runb gu allerlei Äranl^eiten legt

%m geeigneten gu ?ünjtlid)en (Sd)afweiben tfi ber weiße $tee, rotfye

$lee, &t)motf)tgraS, <Sd)affd)Wingel , 2öiefenfd)Winget, (Schafgarbe tu f. w.

3u bemerken tft inbeß hü biefer, wie bü jeber anbern SBeibe, baß man

bem <Sd)dfer nid)t tagtdgtid) bie gange $lad)e burd)treiben laßt, wobur$

jebe auffeimenbe (Sproffe fogleid) abgefreffen wirb, fonbern man muß fte

nur tl;eilweife benu^en lafifen, fo ba$ bie gutterfrduter fait l)aben fytUfe

juwadjfen; bei einer folgen forgfdttigen (Schonung, fann man bin (Ertrag

ber SBeibe aufs merfad)e bringen*

©ine bekannte unb bmafyxU Siegel tfi eS aud), ba$ man bie Sdjafe

nid)t efjer auf bie SSeibe laßt, als bis ber %fyau abgetrocknet ijr, unb ba$

man fte, betwr er ftd) wieber einjtetlt, ijeimtreibt. • S3ei ^eipem Söetter

muß bie beerbe wdl)renb ber großte'h §i|e t>on 12 bis 2 tt§r im

(Statten untergebracht werben* %u6) baS ndd)ttid)e Sorben ijr md)t ju

empfehlen, ba burd) übte Witterung bie SSottc unb bie ©efunbljeit ber

Spiere leibet*

SSon ber bisher betriebenen grünen ober (Sommer Fütterung ijr W
troefene ober SSMnter^ütterung 24

) »erfd)ieben, »on beren 'richtiger

3Cnorbnung sunt großen £l;eit baS ©ebenen ber <S$afe, jumal ber »er=

ebelten, abfangt 3war glaubt ber gemeine SJknn, ba$ bie Schafe im 2Bin=

ter nur etwas <Strol) unb Saub bebürften, unb ba$ eben barin ber Sftufcen

ber ©d)aftud)t oor ber anbern ©tefou<$t bejlünbe; allein' ber (Eigentümer

fdjabet ft^?*wb fe{ncr ^>«rbe burd) eine foldje Söetyanblung, tnbem ba$

©d)af, wenn eS in feinem ©ebenen ntd)t §urüctgel)en foll, im «Sinter eben

fo gut als im (Sommer gefuttert werben muß 25
)»

3lm

24) <)3etrt I. ©.283. — gUlltt't £at?t>&. @. 58. — Tessier instruet. p, 114.

25) qsec&jtetn'* 9}aturgefc&. £eutfc&fonte.'i. @. 3.72.
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2tm aufrafften alö ößmterfutfer ift gefunbeS ffifeS SBtefenljeu,

»on bem tnan tdglicl) 2 $funb in 2(nred)nung bringt S)a bic <Sd)afe je*

bod) ben 2Sed)fet ber 9laf)rung§mittel fon>obt auf ber SGBeibe als im ©tafle

lieben, fo nimmt man nod) anbere ^utterjtoffe fyingtL ÄUe^u ijl nad)

bem SSiefenfyeu baö gewöhnliche ^utter, unb wenn e§ gut eingebracht, ift

e§ ben (Scfyafen äufjerft angenehm unb gutvdgttd)* (Sin frdftige§ 9cal)rung&

mittel liefert aixd) ba$ abgetrocknete SBicfengemenge (5. 33* SSkfen, «Ipa*

»er, ©erfte, Korn unb (Srbfen), wenn man baffelbc U$ gur falben Steife

\)at fommen laffem -

©trol) »on ©etreibe ijt in btn meiften ©erdfernen eines ber »ovaug*

tieften ^ütterungSmittel; inbep ijt e§, wenn md)t Corner unb ©ra$ beige*

mengt ftnb, feine auöljalfenbe 9cal)rimg, unb muß in größerer Sftenge als

$eu gereicht wertem SBicl ergiebiger unb baljer in manchen ©cfydfereien

Wr gefd)d£t, ijit ba$ @tro$. »on ben £ülfenfrüd;tem £)a§ Serfdmeiben

be§ <Strol)$ unb «£>eue§ gu $äcffel ijt jwar in Un meiften ©egenben einge*

fufyrt, aber mehrere 2anbwirtf)e, jumat tfngnalfft) *), fyaben ffd) bagegen

erfldrt.

Unter ben SBurjelfrttdjten ftefyn bie Kartoffeln oben an, unb man
rechnet, bafi 2 spfunb berfelben footel als 1 §)funb #eu leijtem $laä) \ty

neu fommen Sorfcfyen unb SRunfdrüben; weijfe Stuben fthb %\x wdjferig

unb baljer #x wenig natyr&aft* SMefe Sßurjelgewd^fe muffen alle mög*

Ud)ft gerfleinert fenn, unb bürfen nid)t allein, fonbem nur mit $dcffel »er*

mifcfyt gegeben werben,

(Sin alte§ ^ütterungSmiftel iffc ba§ ^aub, ba§ jebod) nid)t abgefallen

unb »erweift, fonbern in ber SSlitU be§ <Sommet§ frifd) eingefammett wer*

ben muß. S)a§ meifte 2aub eignet ftd) ^iepj am gefd)d|tejten ift jebod)

ba§ ber ßinbe unb ber fanabifdjen $>a»»el.

3*n neuern Seiten, wo bie Körnerfrucht in geringem, bk SSSoHe aber

in tyofyem greife ftanb, f)at man aucl) bie Fütterung mit ©et reibe »er*

fud)t. 35a fte inbeß ju ftarf auf Haftung wirft, was Uim 3ud)t»ie§.

»ermieben werben muß, unb ba in folgen ©d)dfereien, welche »or§üglid)

mit (Betreibe fütterten, Kranffjeiten ubertyanb nahmen ober ftd> »erfd;lim*

i) @. 208.

20>tf>. V. ILJ&dlfte. 3§)
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merten, fo fyat man es weift aufgegeben, $6rnerfruä)te als ^auptfutfer j«

serwenbem Sn einzelnen fallen aber, j. £3- bei ber Sttajt, pr Sprung*

jett, gitr SdugungSaeit, wenn bie SÄuttcr wenig Sfttlcl) f)aben, wirb bie

Fütterung mit ©etreibe, in SSerbinbung mit ^deffet, von großem 9m|en fetm.

©in anberer $utterjroff, ber erjr in neuem Seiten »erfucfyt mürbe,

tfi bie fnottige Sonnenblume, Topinambur (Heliantbus tubero-

sus). (ES ift Riebet weniger auf bie Knollen, bie etwas ju wdjferig ft'nb,

als oielmetyr auf baS Zaub abgefegt, welches bie Sd;afe oortreffiicr; ndl;rr,

unb mit einem geringem 33oben als $lee oorlieb nimmt, £>as SÄtflttc^e ift

nur baS (Einbringen, inbem bie $flan§e erffe im Spdtfyerbfr auSgewad)fen

ijt, wo baS Zaub bei ungünjüger Witterung leid)t oerbirbt.

Public!) ift nod) beS 33ranntweinfputig'S §u gebenden, meines in ei-

nigen SBtrtfjfdjaften gleichfalls oerabreid)t wirb, unb befonberS geeignet gu

fenn fd)eint, ben nachteiligen folgen einer niebern feuchten Sßeibe entgegen

§u roirfen»

§inftd)tlid) ber &rdnfe tyaben bie Sd)dfer gcw6l)nlid) bie fonberbare

Meinung, bap, weit überhaupt S^dffe ben Sd)afen von größtem SßadjttyeÜ

ijf, biefe burcljauS vom Srinfen abgehalten werben müßten. Sie (Erfar;=

rung »erftdnbiger Sanbwirt^e fyat jeboä) nacfygewiefen, bap ebten (Schafen

jum üollfommenen ©ebenen baS regetmdpige Srinfen reinen SSafferS ebenfo

fet>r ein 23ebürfniß fe», als ben wilben 2Crten. %uä) baS jeweilige <&atfr

leefen tragt basu bei, bie Spiere im gefunben Sujranbe unb bei 2fppetit

ju erhalten»

din $aupterforberniß §um ©ebenen ber beerben ift ein geeigneter

Scfyafftall. Sn frühem Seiten waren bie Scbjafe burd)gdngig in enge,

bumpfe (Stalle, bie bem 2id)t unb ber friferjen £uft unpgdnglid) waren, »er=

fdjtoffen; eine (Einrichtung, welche gum gropen Sl;eil nod) bei bem gemeinen

Sanboolfe befrei;:. (ES war mä)t fdjwer einpfel;en, bap in folgen mept;itis

ferjen ©emddjern ber ©runb §u einer Stenge oon Stvantyeiten gelegt würbe,

unb baß unter biefen UmjHnben an eine SSerebtung ber beerben gar nid)t gu

benten war. £>ie ^bftetlung be§ gebauten UebetS führte inbeß auf jwei (Er*

treme. $Ran baute ndmlid), §umat in S)eutfd)tanb, große mafftoe Stalle

gteid) $pattdften, bie fo fofrfpielig waren, bap fte einen großen SEfyei-l beS

Ertrags wiebet üerfd;langem 2Cnberntf?eilS »erwarf man, auf£)auben=
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tt otr§ $tafy ttnb SSelfriel Qcftd|t, bie Statte gdn§tid), unt> t>e^auiptet<>

tag e$ am 3Utrdgl.id)ften wäre, bie <Sd;afc ßan§ im freien burd)5uwintew,

l;öd)jten§ fetten offene ©poppen gu bauen, in welchen ft'e eine 3uflud)t

gegen bie falten Stegen ftnben tonnten» @o fefyr tiefe neue Sfyeorte eifrige

2Cnl)dnger in ^rantreid) fanb, fo xvuxbt man bod) im Saufe ber Seit burd)

bie sielen fSertujre, befonberS an Sdmmern, belehrt, ba$ bk £)urd)winfe*

rung im freien bei bem raupen Älima 9lorbfranfretd)§ unb £)eutfd)tanbä

vom grofiten Sftad)tl)eile fe$» Seffier 2
) unb (Gilbert »erliefen bafyw

wieber ben (Srunbfafc ifyreS 2efyrer§ Saubenfon, itnb entfci)teben ft'd) »on

feuern $u ©unjten ber £)urd)Winterung in ©tdffen 3
), fo mie man ft'd)

benn auc^ in ^Rambouillet genötigt fafy, fogar auf Verlangen ber fpanis

fd;en <Scl)dfer, welche bk SftevinoS bal;in gebracht Ratten, tiefe in ©djeu«

nen unb anbern bebeeften Orten unterzubringen, bis enblid) ©tätte gebaut

würben» 35er befonnene Rietet 4

) fyattt inbefi gleid) anfangs vor bet

S)urd)winterung im freien gewarnt, unb bie @rfaf)rung \)at eS befrdtigf,

baß bie ©d)afe in unfern $limaten am bejlen gebeten, wenn man ft'e in

einem geräumigen, trockenen &tailt fyätt, ber Zid)t unb frifcfye Suft t)at,

unb mit einem §ofe in Skrbinbung ftefyt, auf welchem ft'd) bie ©d)afe bei

troefener £Sinter?dtte bie gehörige Bewegung machen fonnen»

£3efonbere «Sorgfalt f)at ber ßanbwirtl) ferner auf bk 3ud)t ber

©cfyafe §u tterwenben» Sufolge SBuffon'S 5
) Angabe ijt ber SKSibber im

©tanbe mit .18 Monaten unb baS @djaf mit einem Safyre gu geugen,

Seffier 6
) bemerft bagegen, ba$ bk$ fd)on mit fed)§ Monaten mocjtid)

wäre, unb ba$ bk £anbwirtl;e im Sijlrifte la Beauce allgemein bie {uns

gen Sßibber, weld;e an 2Beil;nad)ten geboren waren, bereits im Suli §um

(Sprunge oerwenbeten. Snbefi tffc e£ gewiß, ba$ folcfye gu jung gugelaffene

£f)iere ftd) oor ber Seit entfrdften, unb eine \&>voa6)lid)t 9^ad)fommenfc^aft

ergeugen, was am auffallenbjten in ben fpdtern (Generationen fyeroor*

treten wirb»

%m ratfyfamjren ijr e3, SBibber unb <Sd)afe nid)t oor DoHenbetem jweu

Un Saljre gur Begattung jusulaffen» ©ewo^nlid) werben Uibt btä gum

2) Instruction p. 102, 136. 3) Chamlon de M... traite. I. p.356. 4) Faits

et observat, p. 145. 5) Hist. nat. V. p. 10. 6) % a. £>. @, 76.

8$*



1452 S&tö gähnte ©ctyaf.

fedjjfen Satyre benu|f, fo baf* bann baZ ©cfyaf breimat gelammt |)at ©int?

bie Steife inbefTtwn befonberer Qualität, fo Tonnen betbe ®efcr)ted)ter mit

Sfcu&en bi£ jum lOtcn Satyre gebraust werben, gumat wenn man bie SSor*

ftd>t befolgt, alten SSibbern junge Sttutterfdjafe unb «mgefe^rt pjus

Reiten 7
)>

©onft rechnete man auf 25 <3cr)afe einen Sßibber, unb in biefem SSer*

l)dttmffe mürben bie beerben 5ufammengefe$t, wo man bann bie ©efd)led>

ter fo lange mitetnanber gel)en lief, bis man ftd) überzeugt fyilt, bafj

alle 5Dluttevfd>afe empfangen Ratten. 2CIS man jebod) fein Hauptaugenmerk

auf SSereblung ber beerben richtete, unb man balb einfal), baj? oollfommen

t>tcgu geeignete SÖibber l)6d)ft feiten waren, fo mufte ilmen eine *>iet gros

fkre 2Cn^l *>on 9ttutterfd)afen, unb gwar blo§ au§gemdl)lfe, gugettjeilt

werben» £)e§l)alb führte man ba& fogenannte 33efpringen au§ ber £anb
ein, inbem man ben SBibber üon ber £eerbe entfernte, unb bk brünftigen

Sftufcterfdjafe burd> fogenannte probier = 2Btbber ober Rammet bejetdjnen

liep 5 #benb§ führte man bann biefelben bem SBibber gu. 2Cuf biefe SSeife

f-onnte man eS bafyin bringen, bap ein frdftiger unb gut genarrter SBibbcr

in einer ©prungjett über t)unbert ©cfyafe befruchtete. SÖetl jebod) auef) l)ier

bie Erfahrung nad)wte§, ba$ oiele ©d)afe unbefruchtet (gelte, güjre) blies

ben, inbem ftd) tfyre £i|e biZ $um 3Cbenb abgefüllt l)atte, fo \)at man,

wo man ee> machen fann, bk Einrichtung getroffen, jebem Söibber feine

Sftutterfcfyafe (40 bis 50 ©tücf) jujutl)eilen r unb fie mitetnanber ge^en

%u lajfen.

§ßeld)e 3ett bie fcr)td!ltd)|te gut Paarung fen, barüber ftnb bk StteU

mtngen abweidjenb* SSarro 8
) benimmt tyk^u bie Seit ttom $flai bt§ Wlitti

beö Suli Solumella 9
) rücft fte nod) weiter »or, inbem er miß, baß

bie ©djafe in ben erfreu Frühlingstagen befprungen werben fetten, bamit

bie fidmmer burd) baö frdftige §erbjtfutter geftarft, bie $dlte unb btn

Mangel im SBinter leid)ter aushalten. 23ei unfern £)efonomen war e£

fonji eingeführt, bk SBibbet »om (Snbe ©eptemberS bU $u (inbe £)Ho*

T) £(6lf :

tr'ff ^anb&. @. 133. 8) De re rust. ed. Schneid. IL cap.2, 13: Tempos

optimum' ad admittendum ab- areturi occasu ad aquilae occasumv 9} De re rust. VII.

cap. 3 r 11-
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fcerS äuplaffen, fo bap atfo bie ßdmmer im gebruar unb SOZdrj gut: Sßelt

lamcn 10
)» Sftan regnete bei biefen Sttdratammem barauf, bap bie ©d>afe

gu folget: B^tt bereits auf bte SSetbe gefyen unb ftd) erholen tonnten. 35km*

nun aber burd) raufyeS SßJetter biefeS nid)t mogltd) würbe, unb bte Butter*

vorrage oerjefyrt waren, fo gieng eine grope 2Cnjal)t »on füttern unb

Sdmmern §u ©runbe. Se mel;r man aber M ber feuern 9fterino$ud)t auf

bte (Erhaltung jebeS <&tM$ Ubafyt fet>n mupte, befro metyr mufte man

aud) auf ©td)erung ber ©d)afmütter unb tf;rer £dmmer benfen, unb man

rücfte beSfyalb, nad) Anleitung ber ermahnten romifdjen (SdjriftftcÜ'er, bte

©prtngsett otel metter vor, fo bap bte Sdmmer }e|t im £)ftober, mitunter

fogar nod) früher, fallen, @old)e Sdtnmcr fommen bann fd)on als fyafltt

Sdtyrlinge in htn (Sommer, unb lajfen ftd) um ein Satyr früher §ur Sutyt

at§ bte ^drjidmmer gebrauten, ftnb aud) gefünber unb frdfttger als tiefe.

#ieburd), fo wie and) &um &l)eit burd) tr)re SBotte, mirb ber tfufwanb für

i(;re SBtnterfütterung ooulommen wieber erfe^t Sdmmer, meiere erft in

ben eigentlichen SBtntermonaten geboren werben, erforbern eine befonbere

Sorgfalt unb Pflege*

S)aS ©cfyaf ift 21 SSodjen frddjtig* £>ie meiften gebaren 150 bis 154

Sage nad) ber Befruchtung 5 einzelne ftnb aud) nur 146, anbere bis 160

Sage trddjtig
11

)* ®$ bringt in ber Siegel ein, fetten gwet Sunge jut

SBelt. 3)aS Samm lapt man ol)ngefdl;r 8 bis 10 SÖodjen fdugen, unb-

fe|t eS bann a& 5öaS oon SBtbberldmmern nidjt gur SKad^udjt oerwen*

Ut wirb, wirb faftrirt (gebammelt, geleistet).- SSarro 12
) will, t>a$

biefe Operation nid)t sor bem fünften Monate oorgenommen werben fottj;

bei unS i)at man eS aber für gweclmdptgcr gefunben, fte oor (Snbe beS brik

fen SebenSmonatS auszuführen
l3> £>er S^einlictyfeit wegen werben au$

bie ©d)wdnäe abgeftu|t*

Stile bk oteten Bemühungen unb Soften, weld;e man m neuem Seiten

auf SSart unb 3ud)t ber <Sd)afe oerwenbet l)at, tyaben t>k l)öd)|l moglta)e

SJereblung berfelben jum &we-ct ^iebei tav e& entweber auf «Steige*

10) 551c* fr ftaturgeffr Ä>cutfcöf- I- &38o. ^tutftn'i* ^umnUuHeMW
©266. Sßano faflt: ovis praegnans est diebus 150. 12) De i*e rustic. ed. Schneid*.-

H. e. 2, f8. i-3> $itti i- ©• 242t - eitfncrt"' -Oant>5. ©. 14i;

.
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rung bc§ $leifd)* ober be6 2M= (Ertrages abgefetyen fefjt, bie fid> betb*

nid)t miteinanber »erbinben taffen. Grrjlerer ijt in (Englanb, wo gwar leicfyt

SBotfe, aber nid)t frifd)eö $tetfd) eingebracht werben fann, aufs l)6d)jte

getrieben, unb namentlid) f)at ä$at\ewetl in biefer SSeife alle feine SSor*

ganger übertreffen* Sm übrigen (Europa ijt bei ber <Sd)afoereblung pndcfyjt

bte SSolloereblung gemeint, intern ba$ $teifci) nur eine Siebenfache ijt 5 oon

ityr ijt bafyer l)ier gundajjt bie Siebe*

£>bfd)on nid)t geldugnet werben fatm, ba$ eine Skrbefferung ber

ISSottc fcfyon baburd; erlangt wirb, bafü man unter einer inldnbifdjen gu*

ten SRaffe gur 9cad)5ud)t blo§ au6gefud;te Spiere »erwenbet unb ifynen alle

(Sorgfalt angebeifyen laßt, woburd) man nod) burd) mehrere Generationen in

quantitativer unb qualitative §inftd)t einen merftidjen §5ortl)eil iwtyn

wirb, fo gelangt man bod) jur (Erzeugung ber bejten SBolle, ndmlid; ber

Merinowolle, nur burd) (Einführung oon 3tterinofd)afen* Unfere gan§e

<Sd)afüereblung in 3)eutfd)lanb
,
^rantmd) unb ben benachbarten Sdnbern

beruht lebiglid) auf ber 3ud)t biefer JRaffe, unb fte ijt e8 allein, welcher

alle (Sorgfalt gewibmet wirb» £)iefe oerebelte <Sa>f§ud)t wirb erhielt, tn=

beut man dd)te Sfterinowibber blo§ mit Sfterinofcfyafcn ftd> paaren laßt,

wa$ freilid) ba§ 33ejte ijt 5 ba man tnbeß be§ t;or)en $preife§ wegen ber

le|tern nid)t fo oiel fyaben fann, als für große (Schäfereien notljwenbig ft'nb,

fo laßt man bie erjtern aud) mit guten Sanbfdjafen gu, unb inbem man

iljre Sftad)tommen, S^ejtijen genannt, nur oon original = SBibbern belegen

laßt, bringt man fte nad; unb nad; gleichfalls auf einen £o|>en ©rab ber

SSereblung.

Stterfwurbig ijt e§, ba^ gerabe ba§jenige Sanb in (Europa, weld)e§

feinen llimatifd)en SSertydltmffen nad) am wenigjten £ur 3ud)t feinwolliger

<Sd)afe geeignet fd)eint, am erjten bie Sftaturalifation ber Merino oerfud)t

unb erprobt l;at: e§ ijt bteß (Schweben 14
). 5l"ljIroemer, ber fdjon feit

bem Sa^re 1715 ft'd) bamit befdjdftigte, bie ein^ctmtfd)e fd)led)te SRaffe burd)

beutfebe unb englifd;e (Sdjafe p oerbeffern, ließ 1723 eine $eerbe Merino

au§ Spanien fommen, unb fyklt fte glüctlid) fort. £>bgleid) bie 9£eul)eit

ber <Saä>, fo wie ber lange Söinter, welcher gu großen ^utterauffjdufun*

14) Lasteyrie hist. de l'introduct. des moutons ä laine fine d'Espagne. p. 6.



Aegoceros Ovis. 1455

gen nötigte, bcr 9ttermo§ud)t »tele #inbernifife im Söege legte, fo beftanb

fie bod) mit abmed)fetnbem Erfolge fort, unb $5ergteid;e ber fd)webifd)en

mit ber fran$öftfd;en Merinowolle fielen nod) neuerlici) nid;t ju Ungunjten

bcrerftern auS*

^ti ^ranfreid) war ©aubenton, als 9^atu-rforfcf>cr wie als £anb*

wirtf) gteid) auSge§eid;net, ber erfte, weld;er im ©roßen SScrfucfye auf

Sßotloerebtung aufteilte, unb fyieju fowol;t bk eint;eimifd)e Sfcaffe, unb feit

1776, wo fpanifd)e <Sd)afe eingeführt mürben, aud) bie SflerinoS benufete.

£>bfd;on feine vom glücflid)en Erfolg gefrönten Unternehmungen burd; Un*

wiffenljeit unb ©orgloftgfeit ber (SutSbeftfcer feine große SRadjeiferung an*

fangS erregten, fo l)atte er bodf) tljatfdcpd) nad;gewiefen , baß eS feine

ßtyimäre fet), bie StterinoS auti) aufferl)atb (Spanien mit beftem 9?u|en ein*

fyeimifd; gu mad;em §ieburd) mürbe ber Äönig im Sal;re 1786 bewogen,

367©tücf SJlertno in ©panien anfaufen, unb biefelbe in Rambouillet auffiel*

len su laffcn. SSon biefer Seit an lief bie Regierung, gumal unter 9?apo*

leon'S §errfd)aft, wteberf;olt fpantfdje ©d)afe in Menge einbringen, gleid)*

roofyl fonnte fie eS, trofc aller iljrer großen Mittel, nid)t ba^in bringen,

baß granfmd) in feiner SSolle mit £)eutfd;lanb concurriren, nod; ben eig*

nen SSebarf becfen fonnte» Sie befte SBotte fommt gegenwärtig von ber

<Sd)dferei in Sfcaj, welche bem SStcomte $erault be SotempS, p*
bx\) unb ©irob angehört; allein aud) biefe fyat nad) £f)aer'S 15

) Urteil

nod) nid;t bie f)od)feinen beutfd;en erretd;t.

%m weiteften in ber @d>aftud)t t>at eS £)eutfd)lanb gebrad;t, itnb wie

üon ©ad)fen ber Impuls l)ie§u ausgegangen ift, fo l;at eS aud) bis jefct

feinen l)ol)en Slang mit (El;ren btyauytit. %tt nad; bem unglücftidjen jfc

benjdtjrigen Kriege baS ßanb erfd)6pft batag, backte bie Regierung ernfc

Ud)ft baran, burd) £ebung ber Manufakturen unb ber 2anbwirtl;fd;aft bin

alten 2öol;ljranb ©ad)fen'S wieber tnS Zebzn §u rufen, unb befdjtoß beS=

tjalb unter anbern au&> bie (Einführung von Merinos* «Bereitwillig gab

tyteju ber Äönig oon «Spanien bie (Ertaubmß , unb im Satyr 1765 fam ber

Transport, auS 220 ©tücfen beiberlei ©efd;led)ts bejretyenb, in Bresben am

ßtne jweite beerbe von 55 SSibbern unb 169 <Sd;afen traf im Saf)re 1779

15) UtUx Söofle unb ©c&aftucljt öon tyeraiilt t>e 3otemp$ tc u. @. 274.
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ein, unb betb^ würben fowofjt an tanbe§f)errlid)e, aU aud) an ^>vtt>atfd>d*

fereien abgegeben. SSon biefen Spieren fd)reibt ftd> nun bte fyofye SSerfei*

nerung bei* fdcfyftfdjen SBoffe t)er, bte balb allgemeine Nachfrage, befonber§

Don dnglanb au§, erregte unb unter bem Manien (Etectoralrcotte ftd) einen

wotyfgegrunbeten £ftuf unb ben Vorrang »or alten anbern, fetbjr ben fpa=

nifd)en, erworben tjat. £>bfd)on in ben itriegSjatyren 1813 unb 1814 »iele

«bte <Sd)afe barauf giengen, fo bap bk Regierung im 3al;re 1815 gur

©ectung be£ fScrtufteö eine fpantfcfye $eerbe in Stauen ankaufte, fo er«

tyotte ftd) bod) bie <Sd)afgud)t balb wieber ju U;rem alten ©lange. Unter

ben »ieten $Pri»atfd)dfereien möge t)ier nur bte be§ ©rafen t>on <Sd)dnburg

ermahnt werben, wo man bk erften gtucfttdjen S8erfud)e mit ber (Sommer*

{tatlftttterung ausführte.

$)urd) <3ad)fen$ SBeifpiet angeregt, begann $reufen gleichfalls mit

(ftfer ber 9fterinogud)t ftd) gu wibmen. Unter ^riebrid) bem ©rof en

würbe ein <Stamm t-on SJterinoS angefdjafft, unb obwohl ber erfte gefolg

fct>r gering war, fo mad;te bod) fpdter bie <Sd)afgud)t, gumal burd) tfydtige

&t)eitnat)me »erjrdnbiger privaten, reijfenbe §ottfd)ritte, unb naci) bem

83efreiung£?riege t>ob fte ftd) in ber Sttar? S3vanbenburg unb in <Sd)left"en

gu einer £6f)e unb einem Umfang, bap it>rc SBolle je|t gu ben gefud)teften

gebort. S>ie ^eevben gu Sttogtm, ©tumbowi|, Sfotl^ird; u. f. w. jlefjen

aU Sflujter t)od; verfeinerter ©cfyafe ba.

Wit nierjt minberem (Srfotge ift in bem 6jterreid)tfd)en ßaiferfraate fett

bem Safjre 1775, wo Sttaria £f)erefia fpanifd)e (Schafe anlaufen tief,

feie SSerebtung ber <Sd)afe betrieben werben, unb unter alten ^romngen

tiefer gropen 9ttonard)ie bat Sttdfjren tjierin bat, Reifte geteilter. 2Cud) bie

ungarifdjen unb botymifdjen Magnaten t)aben mit gropem ©elbaufwanbe

3fterinofd)afe gur SSerebtung itjrer @d)dfereten eingeführt, unb babnxä) bie

SSoüfuttur auf eine erjtaunlid)e SBeife empor gehoben.

d3 würbe t)ier gu vodt fuhren, wenn ber, in ben übrigen beutfd)en

Säubern unb fonftüjen auswärtigen (Staaten, bewtrlten (Erfolge in ber SSer*

ebtung ber @d)afe burd) (Einführung »on SflerinoS nod) befonberö gebaut

werben fottte, ha bk (Ergebniffe berfetfon bisher web*r in Quantität noef)

Qualität bie fdd)ftfd)en, preupifdjen unb 6jterreid)ifd)en SöoUforten über*

bieten fonnten. Stur ein 831$ mögt npd) auf Spanien, atfo auf baS

fianb,
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£anb, »Ott beffen @d;afen alle SBotloerebtung in ben genannten europdifdjen

(Staaten ausgegangen ift, geworfen werben. $ier ftnbet ftd) gegenwärtig

bie ©d)af§ud)t in einem folgen Verfall, ba$ bk fpanifdje SBoKe fd)on

lange feine ßoncurrenj mel)r mit ber beutfd)en aushalten lann, unb wenn

nid)t frdftigc Maßregeln ju ifyrer Verebtung angewenbet werben, fo jreljt

(Spanien in ©efal)r mit feiner SSolle gang twm 2ßettl)anbel au§gefd)lojfen

gu werben 16
)* Urfadjen biefe§ tiefen Verfalls ftnb bie langwierigen Kriege,

bie SSegfüljrung großer beerben burd) bie feinblid)en Solbaten, bie fd)tcd)te

S3eforgung berfetben wdl)renb ber franjoftfdjen £>ccupationen, bie gejreiger*

ten ^orberungen ber Fabrikanten an beßimmte SSotlprobufte, unb bie Sn=

boleng ber ^)eerbenbeft'|er, bit benfelben nid)t entfpred)en mögen*

Sie große 3ttül)e unb (Sorgfalt, welche man inöbefonbere in neuerer

Seit auf bie <Sd)aftud)t »erwenbet t)at, geigt tyinldnglid) an, ba^ t>on it)r

ein bebeutenber -iftu^en §u erwarten ijr.

Unter ben nu|baren Reiten beS (ScfyafeS jiefyt bie 28 olle 17
) oben

an, welche man in fd)ti<$te, Iraufe unb filzige abheilen fann* Grrjrere ijr

in (gngtanb aufs l)6d)jre ausgebildet worben, unb geidmet ftd) bafelbft burd)

Sdnge, Feinheit unb ©lang befonberS auS. Stteljr ober weniger il)r dt)n-

lid) ift bie Söolle beS (Eiber -, frieftfd)en, bdnifci)en, waUad)ifd)en unb 3af*

fetfd)afeS. £>iefe Söolle, welche ftd) befonberS gu glatten Seugen unb (Strüm*

pfen eignet, wirb bei ber Verarbeitung bloS gefdmmt unb ijetßt bal)er

Kammwolle» 3)er ©runb/ warum man ber Vereblung ber fdjlid)ten

16) «Den ©tattb i>er SSMöeveblmia Bejeid)ttet am Befielt fofeenbe, »ott £e fite au p aufge*

Hellte utto Don eigner (ttebetf. t ®. 5) attgefu&rte SSergletcfjung. €$ fojlete ttamttcO &a$

Äilogramm t»et altetfeinlieit ©orte »oit foatufcDer SöoHe

im SaJjp 1804 .... 24 Sraitfen

— — 1810 .... 20 —
— — 1816 .... 16 —
— — 1820 .... 12 —
— — 1823 . . . 10 —
— — 1824 .... 10 —
— — 1827 .... 9 —

i7)5S3afltter über SKetmo* / <5c&af$uc&t. @. 130. —
€nct)clo»ai>ie cxxxix. @, 322.

3C6t$.V. II. Hälfte.

franiofifcDet mm^t
18 sraitfeit 16 gratifeit

22 — 20 —
22 — 23 —
24 - 25 —
15 — 21 —
18 — 20 —
20 — 24 -

€Uim'$ £airö&< - ßrüt

83
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SSSolle biö^cr bei un§ feine tfufmerffamfett, welcher fte allerbtng§ md)t un*

wertl) wäre, gefdjenft l)at, liegt bann, ba$ ber ©ebraud) bei: glatten auö

Kammwolle bereiteten Beuge fet)r abgenommen fyat, tnbem bagegen bäum«

wollene unb feibene aufgenommen ft'nb
18

).

£)ie fraufe Sßolle ijt ivrifyxtt f)6d)j!en 3Cu§bilbung bte Stferinowotle,

beren eigentümlicher Stjarafter fd)on früher bargetljan Sorben i|t £)ie

ßrdufelung, (Slaftiattät , ©efcfymeibigfett. unb gtinlmt berfetben giebt if)r

im f)6d)ften ©rabe bte gäfjtajfett gur 2Sat!e ober ^rimpung, unb baburd)

gur Bereitung ber £üd)er. Se weniger bie Iraufe SBotte bie angeführten

SÄcrfmale t)at, bejto geringer wirb W Qualität ber au§ ifjr gewonnenen

Suchen ©ie wirb gur Verarbeitung burcr; krempeln ober $arbdtfd)en

vorbereitet, unb tyeijüt bann Krempel« ober Äarbdtfcf;wolle 19
).

Sie filzige SSoUe ijt bie fd)ted)tejte, welche gewolmtiä) bin unoerebel*

ten Sanbfdiafen gufommt; tgr 2Bud;ö iji verworren unb tyre #aare ftnb

an fidnge unb <Stdrfe ungleich»

2Sie fd)on öfter erwähnt, ijt Merinowolle bie ebelfte unb gefucfytefte.

Um ben ©rab ifyrer ©üte &u bejtimmen, jäf;lf man bie 236gen, auS benen

jebeö einzelne £aar bejtefyt, unb mißt beffen ^einfyeit. Severe wirb ge*

wofynlid) mit bem £)ollonb'fd)en Söotlmeffer ermittelt, bn bem ber englifcfye

Soll in 10,000 Steile, ©rabe genannt, geseilt ijt, fo baf* auf bie eng*

lifdje Sinte 833}, ober auf bie franjöffföe 888 folget ©rabe fallen» $oU

genbe Ätaffififatibn ber SGBottc ijt jefct bie gebräuchliche 20
)

:

1) <3uperetefta mit 30 bi& 34 SBogen auf btn n)etnifcr)en Soll unb

3 bis 4° SoUonb im Surcfymeffer.

2) (Srjte eteeta mit 29 bte 30 «Bogen unb 5°.

18) 33gl. über to'e SSort&eUe, h>elcl)e lange fcf>li#te SSMe bringt: Mortem art races ovi-

nes de i'Angieterre. p. 79. 19) €$ giebt inbejj auefc, h>ieto©&l feiten, Ultimi, tt>elc&e

eine IjinlangUcf) lange, wenig unt> fe&t gebe^nt gesellte unb burefc US £a
c

mmen gam fd&Itc©t

ju mae&enbe SSolle tragen, welc&e fe&r fein, gefcJ)meibtg. unb gldnjenö i(i unt» barin alle an*

fcere Ä4mmn>otte übertrifft. Obfcljon Käufer, tvelc&e nur £ucJjft>»He fuc&en, btefe SSoHe ta*

Dein, fo tiefe jtc& bocl) burcl) 2Btbber tfefeö ©cl)lage$ eine gute fc&lic&te £anbö>oUe »erebel«,

iüeldje ik engUfc&eÄdmmtoolle unb bat baraus bereitete ©arn g.anj »erbra'ngen fonnte (£f)ae*

in ben Stnraerf. su $erault be 3otem^ «. K. ©.89). 20) ©c&maU St(>ieröeteblung««

funbe. @- 239.
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3)3weite (SUcta mit 26 bia 28 «3ogen unb 6°.

4) (grfte ^rima mit 24 biö 26 «Sogen unb 7°.

5) Sweite $>rima mit 22 btö 24 «Bogen unb 8%
6) ©efunba mit 20 bis 22 «Sogen unb 8°.

7) Serria mit 18 M$ 20 «Sogen unb 10°.

8) Äuarra mit 16 btö 18 «Sogen imb ll
p
.

£>ie gemeinen Sanbfdjafe werben in einigen ®egenben einmal, in an*

bevn jweimal be§ Sal)re§ gefroren 5 erjfere geben bk einfcfyürige, (entere

bie gwetfd)ürige «Bolle,

Nimmt man bie «Bolle nur einmal ab, fo gefd)iel)t bie|5 M un$ am
bellen im Sunt; nimmt man fte aber jweimal, fo l)dlt man bie „erjte <Sd)ur

gleid) nad) «BalpurgtS unb bk anbere fur^ t>or SftidjaetiS, Sie 9fterino§

'jtnb bisher burcfygdngig nur einmal be§ Saf;reS gefroren worben 21
), §8ot

ber <Sd)ur werben fte bei uns gemäßen; in ^ranfreid) unb Spanien wirb

bagegen bk «Bolle erft nad) ifyrer 2Cbnal)me in bie «Bdfd)e gebracht

9Zdd)j! ber «Bolle fommt an «ftuparfeit i>a$ $leifd), weld)e£ be*

tanntlid) eine gefunbe ©peife abgtebt unb beffen ßonfumtion befonberS in

(Englanb groß ift , wo man eS überhaupt am weiteren in ber $unjl. baS

©d)lad)tüieb §u mdften gebracht fyat

Sie Milä) be§ <3d)afe§ tjr fel;r xiafyfyaft unb an fdftgen Steilen reis

d)er als Siegen = unb Äutymilcfy. Merinos bürfen inbejj gar nid)t gemolfen

werben, inbem bie «Bolle tyteburd) »erfd)led)tert wirb; aud) bie englifdjen

»erebelten @d)afe werben au§ gleichem ©runbe nid)t auf 9Md) benü|t.

dagegen in ber «Jld^e großer <&tabtt ober in niebern, faftigen «Beiben,

21) Subejj Ut netterbtngs ber um Me ©cbafaereMung r;oc^»er&tettte greiberr wtt£bfen*

feto tie boppelte @cbur auef) 6ei ben €lectoralfcbafen eingeführt unb emyfoblen. S5ie £ucb#

fatrtfatton kbient ftcb namlicb jeljt foleber SSttafcbienen, für Welche fur$ge|iaye(te SJÖoUe am
geeigneten ijl? tie lange €lectoralh>otte roar be^balb bebrobt, t'bren bt<>bet 6ef;fluytcteit erjien

Slang ju »erlieren. =öbfcbon man früher allentbatben ber Meinung tvar, bajj burc& bügelte

©ebur einer laugen SSMe bit Qualität einer furjen ntebt erjiett werben fonnte, fo bat boeö

»ou e&tenfeU biejj jc%t naebgenuefen unb tu Setntucbfabrifanten, ©ebruber Sföoro in

Älagenfurt, baben bureb praftifebe Sfuöfö&rung t>k »orjuglicbe Stnfoenbbarfeit ber mebrfcbürtgen

SßMe betätigt (S8gl. €btenfeliJ gefcb- £)ar|t. meiner neuen ©c&affuttur. ^rag 1831).

83*
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welche ben Merinos mdjt bekommen, wirb baS Gelfert ber tang-s unb grob*

wolligen ©cfyafe oft mit gropem 3Sortf)eit betrieben 22
).

@in mittleres <3d)af liefert tdgtid) o^ngefa^r ein t)atbeS Reibet Sftild).

£)ie ©d)afbutter ijt bei ben meijten $)erfonen nid)t bcXtebtj bejlo. met)r ijt

biep aber mit bem @d)af£äfe ber $auY welcher in mehreren ©egenben, 5. 25.

auf «Sarbinien, ber Snfel Seret, in Ungarn it.
f. w. einen nid)t unanfet)tt=

liefen 2Cu§fut)rarttfel au§mad)t.

Sie © d) äff) du te werben gegerbt imb vom <Sd)u|ter, £anbfcf)uf)mas

ct)cr, £5ud)binber, $ergamentmad)er, Ziemer u*
f. w. »erarbeitet Sie mit

SBotfe ^bereiteten (sc^afpel^e tiefern. eine warme SBebecfung unb bk auf

biefe %xt f)ergerid)teten Sdmmerfette werben ftorf Don ben Äarfd>ner« begehrt.

Sie ©arme gebraust man ju £)armfaiten, unb bk Anoden gu

spapierteim, fowie $ur S3enü|ung »on Änod)cnfd)»arj ober £nod;enfotyle, wetd)e

jum Entfärben beS rofjen SuderS f)duftg angewenbet wirb* £6rner unb

stauen bienen geraffelt auf magerem SSoben als ein gutes MnaungSmttrel.

(Jtnen £auptnu|ett gewahrt ber SÄtjr, welcher ju ben ausgezeichnet*

ften £mngmittetn gebort (Er wirb ttjeits aus bem ©tall f)inauS auf bie

gelber geführt, ttjeitS burd) btn SÖeibegang gewonnen, weSfjatb baS $>fer*

djen eingeführt ijt»

e§ barf Ijier cnbttct) nicr)t unerwähnt getaffett werbert, bap man in

&ibet unb Wzpaul fetbjt Don bett Gräfte« beS <Sd)afeS ©ebraud) mafyt,

inbem eS bafetbjt allgemein als Sajttfjier benü£t wirb, ba eS £ajlen Don

Dier&tg $funb mit Setc^tigfett über bie f)od)ften ©ebirge f)ittübertrdgt 23
).

£)aS Scfyaf ijt Dielen ^ranf^eiten unterwerfe«, Don benen bie if)tn

eigentt)ümltd)en ober bod) gefährlichen fotgenbe ftnb

:

£>aS £)ref)en 24
) ift eine ber tjduft'gjrett $ranf$etfen, wetdje ben

©d)afen ebenfo eigentümlich ift als ben $unben bk 28afiferfd)eu , inbem

fte, wenn ft'e au6) mitunter bei anberm #owDtety Dorfommt, bod) Don an*

berer %xt ijt. <Sie befallt niemals alte Spiere, fonbern nur fidmmer unb

jweiidfyrige, f)6d)ft fetten breijdfyrige (Schafe unb dupert ftd> burd) $5däu*

22) »ngoalffp ©.269. — ®xutiit$ CXXXIX. ©.352. - 23) £frFj>atritf «ttaefr

rfc5t oon Dem Äoniflt 9le«>aul. 2ödm. 1818. ©.85. 24) 23eit»'<J £ant>&. t>er SBtferinto

fun&c 2rc Slwff. @. 711. — eiötm'S ^>ant>5. @. 87.
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bung unb ein be)!dnbige£ Umbtel>en in einem Steife, mo^u aute|t ein con*

oulftoifd)e§ (Schlagen mit alten ©liebem, ©tolpetn unb Einfallen fommt*

ttntctfud)t man bie <£>itnl)6f)te eines btel)enben <Sd)afe§, fo &eigt fte an

•Betriebenen ©teilen be§ ©efyirnS einen obet meutere SStafenmütmet (Coe-

mirus cerebralis), meld)e auf einet faft l)ül)neteigtopen SBafietblafe ftfcem

£>et ndd)fte ©runb &u biefem t>etbetblid)en Uebel liegt nod) gan& im £>un*

fein 5 nur footet ift genug, bap nid)t bet SBlafenwutm etfte SSetantaffung

gut Äranftyett, fonbern umgefel)tt testete in intern Utanfange Utfad)e 511t

(gntjleljung be§ SGButme§ ift* S3ei bet Unbefanntfd)aft mit ben S3ebingun=

gen, meiere bk SButmetjeugung bewirken, lafien ftd) aud) feine befttmm*

tm Heilmittel bagegen angegeben» 3(1 bie Ätanf&eit einmal au3gebtocl)en,

fo ift fteilid) bie ©ntfetnung beS SölafenwutmeS angezeigt, maS »ermittelji

beS StepanS, ©augttofatö obet beö 2Cu3btennen§ gefd)iel)t$ allein eine

gtünbtidje Leitung unb ooülommne Söiebetljei'fteHung laft ftd) nid)t er*

matten, unb e§ ift bafcer am beften btö Zlfm gleid) nad) ttuöbtud) bet

Ätanft)eit gu fd)tad;ten.

SJtft bet £>tel)ftanfl)eit in tyren dußetndtfd)einungen jiemlid) »er*

roanbt ift bie £tabetftanfl)eit 25
), auf bie man etft feit (£infül)timg

bet gjtcrinof^afe aufmetffam wutbe. 2)a3 £f)tet ift Utanbt, Um ftd)

fdjmet auf ben deinen l;alten; fallt oftetö niebet, fud)t ftd) bann miebet

aufzurichten, flutet abet babei l)auftg mit bem £intettl;etle gufammen.

SSeit e§ bei &etfud)en ftd) auftutidjten mit ben ©otbetfufen tvaht, fo

\)at baoon bie ßtanf^ett tyren 9lamtn erhalten, ©ie fdjcint au§ einet

ed)todd)ung be§ SRäcfgtaf&eS t)etoot§ugel)en, unb ift gleid) bem Stehen

unheilbar*

£>fe ^dule obet (Sgelftanf Ijeit
1

) ift eine cad)eftifd)e mit SBaffet*

unb ©elbfud)t tfetbunbene Ätanffyeit, wobei bie gebet oorjüglid) leibet unb

in tyten ©allengdngen ftd) eine Stenge (Sgelmutmet (Distoma hepaticum)

erzeugen* SSetben auf nafien, fumpftgen ©teilen mirb aU bk gen?6l)n-

lid)fte SSetanlaffung biefeS UebelS etfannt, mobuvd) baö SSetbauungSfpftem

gefd)mdd)t unb bk S3luttl)dtigfeit, §umat be§ spfottabetföftemS, eine Ivanh

tjaftc 3£id)tung annimmt, in beten $otge tk ©alle jur SButmet^eugung

25) €Bne*'$ £attt>&. @. 93. l) «Öeitlj @. 703. — gftftter @.
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btS^onirt wirb» 3)er S5cttauf ber fiault ifi langfam unb fann ein Sfatyt

bauew, beoor fte fd>neU unb tobtlid) um ftd> greift 68 ijl leid)ter ifyt

»orjubeugen, als ftc §u Reiten, unb wenn einmal ba§ Uebel um ftd) ge*

griffen f)at, iffc faft feine §ulfe mefjr moglid); aud) tffc ber ©enup be§

§teifd)e§ von jrarf fauligen ©cfyafen ber ©efunbljeit nadjtf) eilig. 3)ie ©gel*

franl^eit gebort $u benjenigen, welche ber «Sdjafjudjt am »erberblid)jren

ftnb. Wit i\)t »erbunben, ober <xufy allein fornmf eine il)r oerwanbte

$ranfl)eit, bie ßungenfdule 2
) twr, welche gumat ©dugldmmer unb

Sdl)rlinge, aber aud) erwad)fene £l)iere befallt, wobei ftd) l)duftg in ben

Verzweigungen ber ßufrrol)re ^abenwürmer (Strongylus FUaria, Stron-

gylus bronchialis) erzeugen,

2)er S5lutfd)lag («Stuffeud)e, S3lutfranfl)eit)
3
) ift bm SJlitsbranb

be§ Stinboieljä dfyntid), unb mit einem ent$ünblid)en 2CUgemeintetben oer*

bunben, woburd) ein pl6£lid)er, fd)lagartiger Sob »erantaft wirb; in eu

nem folgen ^alle ift ba$ $leifd) mit «Blut burd)laufen. Sie Äranlljeit

fd>eint befonberö baburd) erzeugt su werben, wenn bie <Sd)afe :pt6|lid) in

Ueberflup nal;rl)afte§, gumat Äornerfutter bekommen, ober in engen unb

be§t;alb fel)r Reißen Stallen gehalten werben. £)a fie teid)t oerurfad)t wer*

ben fann, fo bringt fte nid)t feiten bzn <Sd)dfereien großen «Sdjaben.

•Die £tauenfeud)e (brumme, ßlauenwel)) 4
) ijl eine heftige (gntjün^

bung unb Eiterung ber flauen, entweber in ber ©palte ober aud) unter

bem £owe, woburd) bk &l)iere, wenn bat, Uebel Fortgang gewinnt, von

heftigen (Sdjmerjen gequält, nid)t mel;r auf ben güfen gel)en fonnen, fon^

bem auf ben Änieen fortrutfdjen , unb bie £ufe ftd) ablofen, 3Ce|enbe

mttd ftnb l)ier am beften anguwenben. Sjr bie £ranH)eit boSartig, fo

ijr fte aud) anjrecfenb unb richtet bann öfters große Verheerungen am

3)te $otfen 5
) ftnb ben Sttenfdjenpotfen dfmtici) unb befallen wie

biefe aud) nur einmal ba$ Snbioibuum in feiner gangen Seben^eit. <Bit

ftnb fcalb gutartig, balb bösartig 5 im ledern $afle geboren fte gu box

furd;tertid)jien Uebeln, xoüd)t eine £eerbe betreffen fonnen unb fte beein=

2) «Scttf). ©• 709. - 2ttt8l>alff0. «S.333. 3) «Beit&. ©.456. - ZlSlUt.

©.96. 4) «Seit \). ©.522. — euncr. ®.ioo. — <Petri n. 2. ©. U9. 5) 23eit&.

©,639. - CUtur. ©.105. - SHffina in 8foW* Sfotumt. ftewiflftton I8ii. ftr.47.
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trctd)ttgen metyr aU tin anbere§ bie S&ermefyrung berfetbcn
6
)* 2Öie bie

SJfcenfdjen* Statten* geigen aucj) bie (Scfyafpocfen ifyre beftimmten <3tabten,

unb in ifyrer Verbreitung atS ©eudje ftnbet ftd) gleichfalls bie 'fonberbare

Grrfdjeinung, baf mand>e (Skgenben feit langen Seiten tterfd)ont, anbere

rwn bem $eerbe ber £rann)ett weit abtiegenbe, pto|tid) Gefallen worben

ftnb. Unter allen ©cfyufcmttteln fyiegegen ift feines wirffamer a(§ bie Sm*

pfung, unb wo biefe gut ausgeübt wirb, fonnen bie Startern nid)t mefyr

bie furchtbaren Verheerungen bewirfen, xok efjematS» 2)ie Vaccinatton ift

bagegen bei ben @d)afcn »on feinem (Srfotg*

3)te Staube (Staube, $rd|e) 7
) ijr ein bekannter $autau§fd;tag, wel-

ker faft bei atten £auStf)ieren sorfommr, unb bti bm (Schafen in t>erfd)ies

benen, mer)r ober mtnber bösartigen formen auftritt Sn ir)rer entfcr)ie*

benften §orm, ber naffen Staube, \)at man, wie hü bem 9flenfcr)cn, $rd|=

tnttben, aber »on anberer 2Crt, gefunben; burd) Uml) erfrieren unb 3erna«

gen ber £aut breiten biefe bie Äranffjeit fdjnetl über bie £>berftdcr)e be§

£eibeö au§. ©etjemmte tfuSbünjrung ber £aut, wetdje burd) unreinliche

Gattung ber <ScV)afe, aud) burd) fdrgticr)e§ gutter 'üeranfaßt wirb, ift bie

Urfad)e biefeS oert)aj?ten unb langwierigen UebetS, wetd)e§ feiner fdjneUen

tfnjtecfungSfraft wegen um fo fcpmmer ijr, inbem eS nad) bem alUn

(Sprichwort fyeißt: „din rdubig <Sd)af jreeft bk gan^e beerbe an." <&dU

bem man auf gefunbere, tüftige ^tattungen, unb auf größere 9£eintid)feit

bei btn «Schafen Ubafyt ift, fommt bk Staube ungteicr) fettener üor al§

etjematS, wo fte ftd) in btn fogenannten @d)mterfd)dfereien einfyeimifd) ge*

mad)t fyattt, unb e§ gum £f)eit auf bem 2anbe noer) immer ijr. ®otd)eS

*>on einem bejtdnbigen unb anfteefenben 2Cu§fd;tage gequdtfe Vief), welchen

bie ©d)dfer mit einem fogenannten ©uß (Sabaffaft) formieren, fjeipt ba=

t)on ba§ <Sd)mterttief), ba§ eigentttd) ntrgenb§ gebulbet werben fottte.

£)ie £rommelfud)t 8
) r>at baS <Sd)af mit bem SSinbe gemein, unb

fie entjtet)t, wenn baffetbe, jumat nad) vorl)ergef)enbem fanget, tyajrig in

übergroßer SKenge faftige ^ftanjen, wie $tee, fette ©rdfer, üppige <&aa*

6) £te&6ali> nimmt <w, t>aß Ungarn wn feinen 8Muwen ©c^afen jdrjrltc& mit u&er

150,000 ©tue! t>urcT) t>te <J3ocfen »erltert. 7) SJetti). ©• 717. — SBatj, Statur un&

SBefcanMuna t>er ©c^afrau&e. ©tuttg. 1808. 8) 93 e i t f). ©. 670. — €Hner. @. in.
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ten u. f. w. genießt, welche ber Raufen xdtyt in berfclben ©cfynelligfeit ver*

arbeiten fann, al§ fie eingenommen worben ftnb, n>a§ eine ©afyt'ung unb

enorme ©ntwicfelung von foljlenfautem ©afe veranlaßt» £>er hänfen unb

t>k QauU wirb I>teburd> bermafien erweitert, baß ber gange Hinterleib

aufgetrieben unb angefpannt wirb, fo baß ber Sttagen, wenn nid)t eilige

#ütfe eintritt, &etplafck @injred)en in ben Raufen oermittelft beS £ro=

farö, um ber ßuft einen 2Cu§weg ju vergaffen, tft ba§ fd)nettjre unb

p^erfte Mittel pr Rettung be§ aufgeblähten £l)iereS,

2Cnbere Äranffetten, welä)e ba§ @d)af mit ben übrigen ^>uftt>iercn

gemein t)ti, fonnen l)ier übergangen werben.
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feer jum fünften Steile erjlen SantaS gelange« ^upfettafefa*

Tab. 241. <Stf)afc>el ttom Ceryus Elaphus.

Smgmatjetdmung»

— 242. Moschus moschiferus Linn.

£)ttginatäetd)ttimg üon $PalU&

—
. 242. B. Moschus moschiferus Linn.

Buff. suppl. VI. t. 29.

— 243. Moschus Meminna Erxl.

Dngma^etcfynung.

— 244. Moschus pjgmaeus Linn.

Buff. XII. t.42, 43.

— 245. A. Moschus indicus..

©rtgmatjetcfymmg »Ott $PaUa&

— 245. B. Moschus delicatulus Shaw.

Mus. Leverian. I. t. 36.

— 246. A. Cervus Alce Linn.

^rtgma^ettfmung.

83a
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Tab. 246. B. ©ewetfye öon Cervus Alce.

SDrtgmctfjetcfymmg*

— 246. C. Cervus Alce Linn. Mas.

s/U>4 % &L#& ^ ->• 246. D. Cervus Alce Linn. Femina.

Mv.~/*
— 246. a. Cervus canadensis Briss.

Perrault mein. t. 45.

— 247. A. Cervus Elaphus Linn. Mas.

^rtgmaljetrfmtmg oom ©tafen » SRelltn»

— 247. B. Cervus Elaphus Linn.

Cmgtnaläetcfynung*

— 247. C. Cervus Elaphus Linn. Femina.

Drtgtnatäetcfynung.

247. D. Cervus Elaphus Linn. Femina.

£)rtgmal5eici)nungv

— 247. E. Cervus Elaphus Linn. Pullus.

S3rtginal5etd)nung.

— 247. F. Cervus Strongyloceros.

— 247. G. Cervus Strongyloceros Cornu.

— 247. H. Cervus virginianus.

iDrtginöl&etcfynung»

— 248. A. Cervus Tarandus Linn. Mas.

jDrtgmaljetcfynung.-

— 248. B. Cervus Tarandus Linn. Femilla.

jDngmaläetdjnung.

— 248. C. Cervus Tarandus Linn. sibiricus.
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Tab. 248. D. Cervus Tarandus Link. Pullus.

jDrtgtnaljetcfynung.

— 248. E. ©ercetf) von Cervus Tarandus unb 3?ennt#crfacmfk

^ttgtnaTsetdmimg*

249. A. Cervus Dama Link. Mas.

£vigmaläetcf)mmg vom ©rafen v. SR c Uta..

— 249. B. Cervus Dama Link. Femina.

£>rtginal5eid)mmg.

— 250. Cervus Axis.

Büff. XI. t. 38.

— 251. Cervus porcmus Penn.

Buff. suppl. III. t. 18.

J- 252. A. Cervus Capreolus Linn. Mas.

IDrtgmaläetcfynung vom ©reifen v. SR eil irr,

— 252. B. Cervus Capreolus Linn. Femina.

£rtgmaljctd)rmng»

— 253. Cervus Pygargus Fall. ^
S)ugmat5etci)nung von $alla§.

— 254. Cervus Muntjac Zimm.

Buff. suppl- VI. t. 26.

— 254. B. (Scfydbet von Cervus moschatus, C. subcornutus unb C. hamatus.

£rigmal$etcr)nun8.

— 255, Camelopardalis Giraffa. J

Buff. suppl. III. t 64. >. £ ~ ^f
— 255.* Camelopardalis Giraffa..

-

v
>.~-

%laü) tyxztxt unb £u.et, :

— 256. Antilope Oreas Pall.,

Buff. suppl. VI. t. 12. (SSerbefiert).

— 256. B. Antilope Leucoryx Pall.

Penn, quadrup. I. 1. 12.

832
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Tab. 257. Antilope Oryx Pall.

Buff. suppl. VI. t. 17.

— 257. A. Antilope Oryx Pall. cornti. Antilope Gazella Pall. cornu.

Buff. XII. t. 33.

— 257. B. Antilope silvatica Sparrm.

Buff. suppl. VI. t. 25.

— 258. Antilope scripta Pall. .

Buff. XII. t. 40.

— 258. B. Antilope scripta et pyguiaea. Cornua.

Buff. XII. t. 41.

— 259. Antilope Oreotragus Forst.

Buff. suppl. VI. t. 22.

— 260. Antilope Griinmiä Pall.

Mise. Nat. Cur. dec. II. ann. p. 131. Fig. 13.

— 260. B. Antilope pygmaea Pall. . -

1— 261. Antilope scoparia.

(Ällam.) Buff. suppl. V. t. 12.

— 262. Antilope Tragocamelus Pall.

Philosoph. Transact. XLHI. t. 3.

— 263. Antilope pieta Pall.

Buff. suppl. VI. t. 10.

— 263. B. Antilope pieta Pall. Femina.

Buff. suppl. VI. 1. 11.

— 264. Antilope Dama Pall.

Buff. suppl. VI. t. 10.

— 265. Antilope redunca Pall.

Buff. XU. t. 46.
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Tab. 266. Antilope Eleoträgus.

(Allam.) Bupf. suppl. V. t. 13.

— 267. Antilope Strepsiceros Pall.

— 268. Antilope Cervicapra Pall.

Pall. spie. I. 1. 1.

— 269. Antilope Dorcas Pall.

Buff.XII. t. 23.

— 270. Antilope Kevella Pall.

Buff. XII. t. 26.

— 270. B. Antilope subgutturosa Güldenst.

Act. Acad. Petrop. 1778. I. t. 9 — 12.

— 271. Antilope Corinna Pall.

Büff. XII. t. 27.

«*- 272, Antilope Eucbore Forst.

Buff. suppl. VI. t. 21.

'•—
< 273. Antilope Pygarga Pall.

jDrigmaläetcfyttimg*

>— 274. Antilope Melampus Licht.

ßtc&tenji. Steife II. t. 4.

— 275. Antilope gutturosa Pall.

Pall. spie. XII. t. 2.

<— 276. Antilope Saiga Pall.

Pall. spie. XII. t. 1.

— 277. Antilope Bubalis Pall.

Büff. suppl. VI. 1. 14.

— 277. B. Antilope Bubalis.

Cuv. Menag. du Mus. I.

— 278. Antilope leueopbaea Pall.
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Tab. 279. Antilope Rupicapra Pall.

Büfp. XII. t. 16.

— 279. * Antilope Rupicapra Pall. Hiberna.

— 279. A. Antilope furcifer Hamilt. Smith.

Richards. Faun. 1. t. 21.

— 280. Antilope Gnu Zimm.

Buff. (Allem.) VI. t. 9.

— 281. Capra Ibex Link. (Aegoceros sibiricus).

Pall. spie. XI. t. 3.

— 281. B. Capra caucasica Güldenst.

Act. Petrop. 1779. II. 1. 16 — 17.

— 281. C. Aegoceros Ibex Lim*.

— 281.C.C. Aegoceros Beden.

$ jDrtgmäl$et<$nun<j. & xiaä) @$ren& Sjmb. phys. 1. 18.

— 281. D. Aegoceros Iharal.

2Cbbt(bung fefyft noef).

— 281. E. Aegoceros tubericornis.

Griff, anirn. Kingd. IV. p. 308.

— 282. <Sd;dbel »on Capra Aegagrus Pall.

Pall. spie. XL t. 5.

— 283. Capra Hircus Lim. vulgaris.

£)rtgtnal5ctd)nung.

— 284. Capra Hircus Linn. angorensis.

Buff. V. t. 8.

— 285. Capra Hircus Liiw. rnambrica.

Russell Aleppo p. 52.

— 286. A. Capra Hircus Lijvjv. reversa.

Buff. XII. t. 20.
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Tal). 286. B. Capra Hircus Lirw. reversa.

Büff. suppl. III. t. 13.

— 287. Capra Hircus Lraw. depressa.

Buff. XII. t. 18.

— 287. A. (Aegoceros) Capra lanigera Fig. 1. Capra angorensis Fig. 2.

Fr. Cuv. et Geoffr. maminif. 6° livr.

— 287. B. Capra Hircus ecornis,

£)rtgmal$etd;nim<j.

— 287. C. Capra jubata (Antilope Truteri Fisch.).

— 287. D. Capra Americana Richards.

Richards. Faun. 1. t. 22.

— 287. E. (Aegoceros) Capra villosa.

TOtlbung fetyft nocf)*

— 287. F. (Aegoceros) Capra arietina.

Fr. Cuv. et Geoffr. maramif. 18 ö livr.

*•* 287. G. (Aegoceros) Capra resima.

— 288. Ovis Ammon. (Aegoceros Argali)

Pall. spie. XI. t. 1. s

— 288. A. Ovis Musimon Pall.

Fr. Cuv. et Geoffr. mammif. 1° livr.

— 288. B. Ovis Tragelaphus.

Descript. de l'Egypt. Hist. nat. II. t, 7.

— 289. Ovis (Aries) braehyura.

Buff. XL t. 31.

— 290. A. Ovis (Aries) leptura Schreb.

Buff.V. t.4.

— 290. B. Ovis (Aries) leptura Schreb.

Buff. suppl. III. t. 6.
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Tab. 291. A. Ovis (Aries) strepsiceros. a

Buff. suppl. III, t. 8.

— 291, B. Ovis (Aries) strepsiceros. b

Buff. suppl. III. t. 7.

— 292. Ovis (Aries) steatopygos Pall.

Pall. spie. XI. t. 4.

— 293. Ovis (Aries) macrocerca.

Russell, Alepp. p. 51.

— 294. A. Ovis (Aries) guineensis.

Buff. XI. t. 34.

— 294. B. Ovis (Aries) guineensis. a

Buff. XI. t 35.

— 294. C Ovis (Aries) guineensis. b

Buff. suppl. III. t. 10.

— 294. D. Ovis montana Desmar. c

Ann. du Mus. II. t. 60.

— 294. D.* Ovis montana Desmar.

Richards. Faun. I. t. 23.
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jum fünften Sf>eile, jtoetten SSanbe.

5Ö?tt biefem jwetten Sanbe, bte ©attungen be$9?inbeä„ ^a-

meers unb Canta'ö umfaffenb, i# ber fünfte Sfyetl be3 ©cfyre*

ber'fc&en ©augtl)iertt)erfe$ abgesoffen, ©er SSerfaffer Ijat

ftd) beftrebt, triefe, aucfy für ben menfrfjltrfjen £>au£l)alt fo

iwdfjtigen ©attungen, in allen ifyren ^auptbe^ieljungen fo genau

unb »ollftanbig aß möglich bar^uftellen, unb namentlich iJjre

mannigfaltigen Waffen, fo weit unfere, ^um £fyeil nocfy febr

mangelhafte ^enntnig berfetben e3 nur immer gemattet, forgf

faltig auäetnanber ju fe£en* 25ei ber überaus großen ©cfyroie*

rigfeit eine£ folgen Unternehmend mufi ber äkrfaffer auf SRafy

fid^t rechnen, wenn er feine Aufgabe nicfyt allenthalben erfcfyo*

pfenb ju l&fen im ©tanbe geroefen ifr
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#err *(Jrofeffor Sßiegmann wirb nun balb ben legten

SSanb, bie SB alle entbaltenb, erfreuten (äffen, unb ber Unter?

jeicfynete, aulfS ©Ott, im Saufe be3 fommenben 2Binter$ ben

Anfang mit ber Bearbeitung be$ ©upplementbanbeä machen,

melier jugletd) eine ttollftanbige ^uftatylung unb Betreibung

aller ©augtfyierarten liefern foü.

3ttünd)en, t>en 5. 3ult 1838,

Dr. % 21, 2B a g n e r*
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Linn. Gmel. syst. nat. ed. XIII. 1. p. 202. — Illig. prodr. p. 107. —
Cuv» regn. anim. ed. II. 1. p. 27S.

SSorberjdtyne fehlen im sO berf iefc rj im Unterlief ei;

finb <xd)t

Qtdtafynt festen gan^
SBacfenjatyne finb auf jeber <&titt ber Äinntaben f cc^

§

#

alfo in Eltern oter unb äroan§tg oorfyanbenj fte ftnb gufam*

mengefe|t

Sie $6rner finb J)ol)l, bei: ganzen fidnge nad) ober bod)

an ber <Spi£e runblid), glatt, oerfd)iebenartig gebogen, unb
bei beiben (5>efd)led)tern oorl;anben.

£)ie £f)rdnenfurd)en fehlem

Sie ©eftalt ijr fd) überfällig; ber #al§ furj unb gebrun=

gen; bic §üpe gleichfalls J urj unb jrdmmig, mit gehaltenen
flauen, »on benen ba$ oorbere $)aar allein auftritt»

£)a§ (Suter liegt in ben 28eid)en unb f)at »ier 3t|em
SSon allen anbern (Gattungen ber f)ol)lf)6rnigen 2öieber!duer ijr bte

be& 5Rinbe£ fd)on burd) ben dupern § abitu$ leid)t ju unterfcfyeiben. (Sie

fyat eine bebeutenbe $6r:pergr6pe unb ein berfelben entfprecfyenbeö ©en?id)t;

bie ©eftalt ift fcfytoerfdllig unb hü allen 2trten ol)ne §ierlid)e formen, bte

felbjr hm mafftoejren Antilopen nid)t ganj abgeben. 3)er $ o p f ift groß

unb oorn breit abgefhtfct. £)ie £>l)ren ftnb tutenformig, aupen ftorf be-

haart, innen mit 2dug§reil)en »on mefyr ober ntinber entnucfelten £aarbü=

fc^eln befefct. Sie 5lugen ftnb grop, beroorfteljenb, weit auSemanberge*

rueft, unb mit jiarfen tfugennrimpern oerfeljen; bk £l)rdnengrube fet;tt

mt\)U. V. 25anb 2, g %
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£)ie Sftafe ift breit, mit Heineren Sftafenlödjern atS beim $ferbe; bie Reiben

flachen berfelben ftnb nacft unb ftet§ feud)t; nur beim S3tfamod)fen ift bie

äußere faft ganj behaart Sie obere Sippe tft großer, berber xtnb oorra=

genber als bie untere, bei allen 2Crten ofyne mittlere 2dng§rinne (bie bd

©cfyafen unb Siegen »orfyanben ift), unb bei ben meijten ift if)re äußere

gtdd)e in ber SÄittc nacft, in triete, große, platte Papillen abgeheilt, meiere

<5&}U\m abfonbern unb fte bal)er fd)lüpfrig erhalten (§lo£maul); nur

ber S5ifamod)6 mad)t aud) l)ier mieber eine 2Cu£nal)me, tnbem feine Ober*

tippe gan§ mit paaren befefct ift.

£>er ^)al§ ift ?ur£ unb ftarf; bü einigen tfrten an feiner untern

(Seite mit einer §autermeiterung, bk befonberö an ber 23rujr ftarf roirb,

unb &riel (Söamme, Paleare) f)eißt

£)er Zeib ift giemlid) lang, bicf, mit fydngenbem 33aud)e* 3)er Sf?ös

den meift gerabe, gutoeilen auä) auf bem SSiberrifte mit einem ^)6cfer, ber

entmeber burd) eine ungewöhnliche Verlängerung ber legten £>ornfortfd|e

be£ ^alfcS unb ber erften beö 9£ücfen£ veranlaßt wirb (Sßifent) ober eine

bloße gettanfammlung ift (3ebu).

£)ie 33 eine ftnb furj unb ftdmmig; bie »orbern flauen tief gefpalten

unb breit; t>k tffterflauen fur^

£)er ©d>mans ift meift lang, unb gemofynlid) nur am (Enbe mit lan=

gen paaren (£luafte) bedangen; beim $af ift er aber burcfygdngig, n>ie bäm

$Pferbe, lang btyaatt, unb beim 33ifamod)fen ift er fo furj, ba$ er, »on

ben langen ßeibeöfyaaren serbecft, außen faft gar nid)t ftd>tltd> ift*

S)aS (Euter (Prüfte) liegt in ber 3ßeid)engegenb unb befte^t avi$

jmet Brufen, meiere nur eine Sftaffe auszumachen fdjeinen. Sebe l)at

gmet 3i|en (©triebe), fo ta^ alfo in Stttem r-ier t>orl;anben ftnb, mdljrenb

<Sd)afe unb Siegen btoS jwei 3i£en im ©anjen tyaben. ^duftg ftnbet man

inbeß bei ben $uf)en hinter ben großen nod) jwei Heinere 3i£en (2Cfter=

ftrtd)e), bie inbeß nur feiten Sftild) geben. 2Cud) bie (Stiere ftnb mit oier

fleincn 3i&en oerfeljen.

£)ie $aut ift bebeutenb ftar! unb fefL S3ei einigen Wirten ift fte

nur mit ?ur§en, bei anbern bagegen anä) mit fefyr langen paaren betreibet

Sie ^orner ftnb »on *>erfd)iebener Sdnge unb 9?td)tung3 bod) ift

tljre Beugung jiemlid) einfad), meber tyafen* nod) fpiralformig , unb mit
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ben (Snben meifi »orwdrtS gelebt ©ie ftnb entwebcr tfyrer ganzen Sdttge

nad) abgerunbet unb glatt, ober, wo biefeS nid)t (Statt ftnbet, ftnb cS bod)

wenigstens bie (Jnben. SBeibe ©efd)led)ter ftnb burcfygdngig gedornt, unb

l;ornlofe Snbunbuen lommen nur unter benjemgen 2£rten »or, bte als

4?auStfyiere gehalten werben.

SaS Änodjengerüfte ift nad) bem Stypu§ fdmmtlicfyer f)of)lt)6miger

SBteberfduer gebaut Sie ©ttm ift fet)r breit, f)od) fyinaufretdjenb unb

balb flad), balb gewölbt ©Reitet« unb Hinterhauptbeine »erwadjfen früt)*

jettig ju einem ©tue! miteinanber. Sae> S^rdnenbein laft awifcfjen bem

Sftafenbem unb ftd) feinen teeren Sftaum übrig. SEBirbel giebt e§ am «Ipalfe

7, am Stücfen 13 ober 14, an ben Senben 6 ober 5, am Äreujbein 5,

unb am @d)wan§e in ber Siegel 18.

Sie 3dt)ne *) kommen in ber 3at)t unb im ^gemeinen aud) in

tfyrer 3ufammenfe|ung mit benen ber übrigen t)ot)tl)6rnigett Söieberfduer

überein
5 fte unterfdjeiben ftd) inbefj oon tt)nen fd)on burd) bte ©rope unb

fönnten in biefer Söegiefyung nur mit benen beö $)ferbe3 »erwed)fett werben,

oon welchen fte ftd) inbep bei einiger 2Cd)tfamfeit aud) leid)t unterfdjeiben laffen.

Sie ©djnetbegdfjne, im sDberftefer gernj fef)tenb, ftnb gu ad)t im

Unterliefer »orljanben. SBte beim $)ferbe nennen bk Veterinär* ©d)rift=

jMer bie beiben mitteilen bk 3angen, bte betten barauffotgenben bk er*

ftett (innern) SÄtttetjätyne, bk bäran grenjenben bk gweitett (dupern) SÄtts

teljäfyne, unb bie beiben duperjren bk (Ecf§df)ne, welche le|tere nid)t mit

ben dd)ten (Ecfgdtwen (^unbSgd^nen) gu oevwectyfeln ftnb. Sie ©d)neibe=

gdfyne be§ SftinbeS nehmen t>on ber SR Ute nad) 5tupen nid)t fo plo|?lid) an

SBreite ab, wie biep bei ben meiften Antilopen unb §trfd)en ber %aU ijt,

fonbern fte ftnb mefyr gleichförmig, vok büm §)ferbe; unterfdjeiben ftd)

»Ott bett SSorber§dl)ttett ber le^tgenannten ©attung aber augenblidlid) ba*

burd), ba$ it>rc $rone auf ber Snnenfeite eine einfache meifelformige

$aufldd)e l)at, wdfyrenb fte beim $>ferbe in ber SÄtttc berfelben mit ber

fogenannten Äunbc
' t>crfet;cn ijt.

Sie eigentlichen ©cfgd^ne (£unb§s, Hafensatme) fehlen t)ter eben fo

oöllig, wie bü btn übrigen t)ol)ll)6rnigett Sßieberfduern.

1) Cuv. rech, sur les ossem. foss, IV. p. 5.

92t 2
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S3ad;ettgdf)ne ft'nb , wie bei tiefen, oben mtb unten fed)§ oorfyan*

ben, unb mit it)nen im ungemeinen oon gleicher ©efdjaffenfjett. 0a bie

33atfen§dl)ne biefer SSieberfduer in unferem SBcrfe nod) ntd>t betaillirt be*

fdjrieben ft'nb, fo wollen mit* ft'e an bem SKinbe erläutern, inbem mir Riebet

befonbere 9£itcfftd)t auf bk be§ $ferbe§ nehmen, mit benen, iljrer ©rofe

wegen, am erften eine 3Serwed)§lung oorfallen fonnte*

®tc obern ä3acfen§df)ne ftnb anfef?nlid> bid Sic brei l)interj!en ft'nb

burd) eine tiefe, »on 5lufen nad) Snnen oertaufenbe $urd)e in 2 Pfeiler

abgeheilt, oon benen jeber §mei getrennte, oon Stufen nad) Snnen Sinters

einanber gejretlte bof)nen = ober l)albmonbf6rmige Figuren, bie burd) t>k

Sßinbungen be§ <2d)melge£ gebitbet »erben, geigt (ES ftnb alfo auf ber

Äaufidcfye ber" brei f)interften obern 33acfengdl)ne oier paarweife l)intereinanber

gereifte irreguläre ^)albmonbe gu feiern Sie brei oorberften S3acfengdt)ne

nehmen je weiter nad) oorn befto meljr an Sicüe ah, unb befielen nur au§

einem einzigen Pfeiler, ber in gw.ei fdmtate, aber langgebefynte ^atbmonbe

geteilt ift. 3ln allen biefen fed)§ obern S3acfengdl)nen liegt bk conoere <£eite

ber .ipatbmonbe tnwenbig, fo ba{? iljre concaoe nad) 3l'upen gerichtet tjl,

SSon ben oier mittlem SBacfengdfjnen be§ $)ferbe§, mit welchen bie brei

t)interf!en be£ SRinbeS oerwed)felt werben lonnten, unterfd)eiben ftd) biefe,

bap jenen gegen ben innern 3al)nranb nod) ein fünfter ^albmonb ein?

gefugt i%

£)ie unteren S3a<$engdl)ne jMjen an £>icfe ben oberen betrdc^tlid) nad),

unb netjmen an ©röße oon hinten nad) oorn ab. £)er tyinterfte ober fedjjte

Salm tft burd) gwei tiefe £dng§furd)en in brei Pfeiler abgeteilt, oon

benen ber Ijinterfte ber fleinfte tft unb auf feiner Äauflddje nur eine eins

gige bolmen* ober fyalbmonbformige $igur geigt; jeber ber beiben anbern

Pfeiler t>at gwei fold)e, hinter einanber gejteUte §atbmonbe. Der fünfte

unb oierte 23adiengal)tt iffc jeber nur in gwei Pfeiler geteilt, unb geigt alfo

blo§ »ier, paarweife gereifte, $albmonbe+ 3)er britte unb gweite Skcfengalm

ftnb gwar gteid)fall§ nod) au§ gwei Pfeilern gufammengefe|t, bie aber nid)t

bto6 fdjmal, fonbem aud) unregelmäßig gufammengebrttcft ftnb, fo t>a$ bie

irregulären $albmonbe neben einanber liegen, unb befonberS am gweiten

gufammenfliefem ©er erjle S3adiengal)n ijt einfacf) gufammengebrttcft, auf

ber Snnenfeite mit gwei 5lu§furd)ungem Sm ©egenfafc gu ben oberen Sa-
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dengäfmen fyabtn bie untern if)re (Sonoerität auf ber äußern ©eite. SSon

ben unteren 23atfen$äf)nen beS spferbeS unterfcfyeiben fte ftd> baburd), baß

bei biefen bte £albmonbe abwedjfelnb, bei bem SUnbe aber paarweife pa*

rattel tyintereinanber geftetft ftnb*

§8on ben Sännen after anbern SSieberfäuer taffen ftd) bte 33a<fen5äf)ne

beö 9ftnbe§ baburd) unterfd)etben, baß hü bm brei tnnterfren in ber £ängö=

furche, burd) welche bte beiben großen Pfeiler abgeheilt werben, eine

fcfymale fenfred)te Seifte aufzeigt, bte Ui ber Abreibung ebenfalls einen IUU
nen Sappen gtt>tfci)en ben #albmonben bitbet S)tefe Setjte fommt M btn

obern SBacfengäfwen auf ber innern, bei ben untern auf ber äußern 3afyn*

fläche oor *)

3)ie brei oorberjten SBacfengäfyne betber tiefer werben, wie in aUtn

Berwanbten Gattungen, gewed)felt, unb tk »orjM)cnbe 23efd)reibung gilt

nur tton ben bteibenben ober ^n fogenannten (Srfa^äfmen. 2CnberS ftnb

tyre Vorgänger, ober SJütdjjäfjne befd)affen, unb gwar geigen fte, wie

gewofjnlid), einen gufammcngefe|teren 23au. gm £)berüefer befielen fte,

gteid) ben fyintetjten gkcfengä^nen, au$ gwei Pfeilern mit oier paarweife

tyintereinanber gejMten £atbmonben, bie am twrberjten oertummert ftnb.

Sm Unter!iefer befreit ber f)interjte (ber britte) Sftitd^afm auS brei Pfeilern

mit brei $>aar £aibmonben* £)er %mitt unb erfre ftnb tyren entfpredjenben

©rfa^äfmen äfmlid), aber mit tieferen 2äna,§furc()«u

£)ie @3)netbe$ä{me werben gleichfalls gemed)felt, unb bie Wfliify&fyneU

besänne unterfcf)eiben ftd> »on ben oor^in betriebenen bleibenben nid)t bloS

burd) geringere ©roße, fonbern au6) burd) minberen ©lan§*

£>ie Seit be§ 2Cuöbrud)§ ber Sttitd^äljne ijt fotgenbe:

£ur§ oor ber ©eburt etfd)einen ber 1, 2 unb 3 S3atfenja$ju

(Einige Sage oor ober nad) ber ©eburt s bie Sangen*

8 Sage nad) ber ©eburt s bie innern SÄittcIjä^nc*

2bt§3 2Bod)en nad) ber ©eburt * bie äußern SJKttelsä&ne*

3 — 4 SSod)en * bie @cffd)neibeääl)ne>

9fca$ oier Sßod)en ftnb alfo bie fämmttid)en Stttld^ne »orljanben, £)er

3af)nwed)fel beginnt in folgenben ^rijren:

2) guöier I;at a. a. =0. auf tuefeti Unterfc^feD Bereit aufmerFfam gemacht; Sojatttt«
(Nov. act. nat. curios. XIII. 2. p. 438.) a&er &at tön fceim SStfent a«*fu6r«c&« tiacf)öett>iefen.
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$Rit 1 bis iy2 Sauren ttec^feln btc Sangen*

5 2 — 2 x

/2 * s btc tnnern SÄttteljätyne.

* 3 — 3
x

/2 « = btc äußern SÄtttcljd^ne«

s 4 — 4y2 s s btc (£cffd)neibe§äl)ne*

5 1 — 1 /4 s s btc erften S$acfenädl)ne.
.

= 2 l

/4— 3 5 s btc ^weiten S3ad;enjäf)ne.

s 3'/2— 4 5 = bic britten SSacfengdfyne.

£)ie bleibenben ^Bacfengdfjne, b. f). btc brei fyinterften, meldje nic&t ge*

roecfyfelt werben, brechen in folgenber SDrbnung fyeroor:

SJftt /obtö 3

/4 Safyren crfdjctnt ber merte Söatfengafyn*

5 2— 2'/2 * * bei- fünfte SSaÄcnja^m

5 4—4/2 = c ber fed)jk 23acfenjal)n *)

OB ift t)tebct nod) bemerkte!) §u machen, baß beim Ifttnbe, gumat bei

bem auf bem «Stalle erlogenen, ber Safmmecfyfel nid)t fo regelmäßig als

beim $ferbe unb'©d)afe erfolgt 5 bief gilt jumal »on ben S3acfen§äl)nen 5
).

Sie (Singemeibe fyaben im SSefentlid)en biefelbe SBefcfyajfenfyeit, mte bei

ben »erwanbten (Gattungen ber SStebertauer; bafyer i)ier ifyre SBefcfyreibung

uberflüfftg tjr.

Snifyrem Gfyarafter §eigenalle 5lrten eine gtemlid)e Unbel)ütflid)!ett unb

großen Mangel an Sebfjaftigfeit, ber ft'c nur bann »erlaßt, menn i\)v 3orn

aufgeregt wirb, mo ft'c mit bltnber SButty unb tücfifcfyem ©rimme auf ben

©egenftanb toögefyen, ber fte afftjirt \)at SRofye ©tärfe, ofyne tteberlegung

unb ©emanbtl)eit, tft mcfyr ober minber hü allen 2Jrten ein wefentlid)e3

SÄerfmal* 2^rc Sntelligeng tft geringe, unb fte freien in biefer 33e§iel)ung

bem $>ferbe voät naef). £ro| ifjreS Mangels an ©elefyrigfeit, unb U)re8

langfamen, unbel)ülflid)en, mitunter ftorrigen SöefenS, ftnb bod) brei 2£rten

l)b&)\t brauchbare $au§tt)iere; 5U foId?cn r-erroenbet man aber nid)t fomofyl

btc «Stiere, beren tetcfyt erregltcfyer 3orn nur gu oft il)ren Pflegern ($e=

fafyr bringen lonntc, fonbern ^auptfdd;ttd> W Äüfye, bic »on Statur au$

3) ©urlt'ö -Oanbb. ber t>ergl. Sfitat. ber £ausfllugt&. I. ©.79. — <Erbelt)i'<J £ar*

Heilung be<3 3a&nalter« be* «Pferbe«, SKtnbeö k. — @cJ)tt>a&'$ £e&r6- ber »not- ber SjauM).

2te Stufl. @. 62. — $abft Inlett- jur 9Ünb»iel)$ucI)t. ©14. 4) grbelfli'S iJoopbp*

ftologie. 2te Stoff. @.H7. 5) <pa b ji a. a. O.
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pfjtegmatifd) unb ruljig ftnb, ober bie t?crfd)ntftcnen 3ftdnnd)en (£>d)fen),

bic burd) bie (Safhration lenffamer unb fanftmuttjiger werben» Zstyn 3ucl)t

unb Pflege ijr ein «ipauptgegenfranb bei ben meifren ^irtenoolfern, unb

biefelbe tjl moi)l fo alt als ba$ 9#enfd)engefd;)led)t fetbjr.

5US SSieberfduer nehmen bie Sftinber ifyre Sftaljrung au§fd)lteflid) au§

bem Pflanzenreiche, Sie £1% bringen jdbrtid) nur ein SungeS gur SSelt,

unb e§ gefd)ief)t bloS auSnafymömeife, ba$ ^mei halber sugleid) geboren

werben, ©leid) bm oermanbren Gattungen galten ft'cfy bk 3£inber in

beerben $ttfammen, ^ ^on einem ober mehreren (Stieren angeführt roer*

ben. (Sie wohnen auf bm £roc?enen> unb nur eine 2trt, ber Düffel, fud)t

begierig ba§ SSaffer auf.

2Bir fyäkn biefe ©attung in brei ©ruppen ah*

lfle©ruppe. SBifent. Corner mit oon einanber entfernt unb

unterhalb ber #interl)auptSleifte angefe|t; auf htm SBiberrifr ein £6cfer,

burd) bk ungewöhnliche Verlängerung ber £)ornfortfd|e ber legten £atS=

unb erfren £Rücfenwirbel l)eroorgebrad)t.

3Crten: 1) B. Bison. 2) B. americanus. 3) B. Gaurus.

2te ©ruppe. £)d)fen. £6rner mit oon einanber entfernt, unb

auf btn beiben ©nben ber £interl)aupt§tetfte felbjt angefe|t; feine unge=
'

w6f)ntid)e Verlängerung ber £)ornfortfd|e.

2Crten: 4) B. Bubalus, 5) B. Taurus. 6) B. grunniens.

3 te ©ruppe. Darren, £6rner auf ber #interl)auptSleijre felbjr

angefe|t, aber burd) ben grofen Umfang tyrer SBurjetn, gumal bn ben

3ftdnnd)en, einanber fo genähert, ba$ fte faft auf ber (Stirne gufammen

ftopen.

2Crten: 7) B. Caffer. 8) B. moschatus.

S3ei ber erften ©ruppe ift ju erinnern, bafj »tele SSal)rfd)einlid)!eit

üorfyanben ift, baß ber europdifdje unb amerüanifdje SBifent ^u einer unb

berfelben (SpejieS geboren fonnten. ©er inbifci)e Sßifcnt (ber ©aur) \6)ünt

aber »on tynen oerfd)ieben zu fetm, inbem tym, wenigstens nad) ben oor*

liegenben Angaben, bie langhaarige SBefleibung be§ Vorbereite abgebt.

3)ie twtitt ©ruppe umfaßt fdmmtltdje #augtl)iere au§ biefer ©attung.

Sarunter l)at ber Bos Taurus bie größte geograpl)ifd)e Verbreitung, in=

bim er ftd) faft allenthalben auf ber @rbe ^ugleid) mit bm 9Kenfd)en t>or*
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ftnbet; wctljrenb bagegen ber Düffel bcn wärmeren, ber $a£ aber bloS ben

falten hochgelegenen 2&nbern 3Cftcn§ angehört, £)tefe ©ruppe ijr urfprüngs

Ud) ber alten SBelf eigen*

Sie britte ©ruppe enthalt nur gwet tfrten, bie aber eine ganj »er*

fä)iebenartige #eimatl) fyaben, S)er B. Caffer tjr ein Bewohner beö £ro=

penftimaö »on 3Cfrifaj ber B. moschatus bagegen ber $)olarregion von

SKorbamerit^

@rfte
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&(u ©nippe, SB t: f e n f e*

3)ie Sfterfmale für biefe ©ruppe ftnb fotgcnbe: £)ie ©ttrnc tft ge=

motbt, breiter als lang, unb fteigt nicfyt, roie bei ben £>d)fen, bis gur

£luerleifte hinauf empor, fonbern fte beugt ftcf) hinten rücfmdrtS etma§

gegen bte Hinterhaupts = ficiftc l)erab. Sie ^ornjapfen jletyn aud) nicfyt auf

biefer Seifte, fonbern liegen tiefer nad) vorn $u* Sie testen Somfortfd^e

ber Qäl&witbel unb bie erfreu ber S^Menmirbel ftnb ungemein »erlangest,

rooburd) ber SBtberrtjt budielartig aufgetrieben erfdjemt. £)er S5orbertl?ett

beS $6rper§ ift mit langen, raupen, filzigen Qaaun bewarfen»

3u biefer ©nippe geboren bk gemaltigften, foloffaljren Spiere au$

ber ganzen £>rbnung ber SSteberfduer, bie nid)t gejctymt ftnb, fonbern milb

in i>m SSalbungen ftd) aufhalten* (S^emalS weiter »erbreitet, wirb ü)r

2Cufentl)alt6ort immer enger eingefd)rdnlt, unb in ber alten SEBelt ftnb fte

bereits auf wenige fünfte §ufammengebrdngt.

1.

©et etttopdtfd)e SBtfent (S3tfon>

Bos Bison s. Bonasus.
Tab. CCXCV. — CCXCV.B.

Bos fronte convexa, cornibus teretibus mediocribus, sursum versis,*

palearibus nullis, mento barbato , collo dorsoque gibboso jubatis.

Bovaaoc. Arist. bist, animal. II. c. 5. n.23; c. 7. n.7. n. 31. — IX. c. 71.

n. 476 — 489.

Bison. Senec. hippol. act. I. V. 63.

— Plin. hist. nat. VIII. c. 15.

— Martial. epigr. I. 105. — IX. 58.

Blgnv s. Tavpog tüv Uaiovixav. Pausan. Phoc. c. 13. — Boeot. c. 2J.

a&tblß. V. S5anb 2. 9 «ß
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Bto-Trav (B/sgw). Oppian. cyneg. II. V. 160 — 175.

ÜBtfent. SWebelmtflenlteb. Sluggabe ». g. ». t). Jpagen. 3re5fafl. ©.189.

Bisons s. Zubr. Herberstein rerum moscovit. comment. 1556. p. 109. mit

jiemlid) fennt(t$er $tg.

Bonasus. Gesn. quadrup. p. 145. app. p. 4. mft 2IbbÜb. itacf) Jiperberff.

— Aldrov. bisulc. Frcf. p. 147. tab. 144. fig.4. (Äopte »Ott Jperberfl.)

— Raj. syn. quadrup. p. 71.

$toocf)§. .fpeitneberger'a @rfläruttg ber preujT. groß. 2attbtafel. ©.25t mit gtg.

— ^artfnoct)'62irt*u.^eueö^reu|Tett.l684.©.211.mitÄopteöon^cnttcb.

Mascovius, diss. de Uro. Regiom. 1705.

Bison. Rzaczynsrt hist. nat. Poloniae. p.214.

Bos juba longissima, cornibus in se flexis. Linn. syst. nat. 2. p. 51.

Bos Bonasus. Briss. regn. anim. p. 84.

Le Bonasus. Buff. hist. nat. XI. p. 99.

L'aurochs. Daubenton bei Buff. XI. p. 418.

Bos (Bonasus) cornibus in se flexis, juba longissima. Linn. syst. nat. 12.

I. p. 99.

Le Bonasus. Erxl. syst. regn. anim. p. 233.

2luerod)S. tyallaä neue norb. 33ettr. I. ©.6.

Bos Urus s. Bison Lithuanicus. Gilibert, opuscula phytologico-zoolo-

gica prima.

2faerorf)$. SSocfS 9?aturgefd). toott £5jt* «ttb Söeftyreuffen. 1784. IV. ©. 191.

Bos Taurus ferus. Gmel. syst. nat. Linn. 13. I. p. 202.

Bos Urus. ©cfyreber'S ©ditgtfytere V. tab. 295.

Aurochs. Cuv. regn. anim. I. p.269. 2. ed. I. p.279. Recherch.IV. p. 109.

tab. 9. %.l— 2., tab. 10. fig.l— 2., tab. 12. fig.6— 7. (©d)dbel).

Sfaer. £agen in SBettr. jur Äuube ^reußenS. II. 3. ©. 225.

Bos Urus. Desmar. Mammalog. p.498.

Aurochs. Desmoul. dict. class. d'hist. nat. II. p. 364.

Bos Urus. Volborth, diss. inaug. p. 1. mit $tg. beö ©djäbelS.

Urus. Bojanus in Nov. Act. Acad. Nat. Cur. XIII. 2. p. 414. tab. 20 —
23. (©feiet)

Bos Bison. Hamilt. Smith in Griff anim. Kingd. IV. p. 398.

Bison, de brincken Mem descriptif sur la foret imp. deBialowieza. 1828.

p. 53. mit guter Slbbüb.
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Bos Urus. Fisch, syn. mammal. p. 497.

Zubr. Jarocki, pisma rozmaite. Warszawie 1830. II. p. 259. mit jroei

guten Slbbüb.

Bos Urus. Eichwald Zoolog, special. III. p. 342. mit fcfywier 21bbilt>. — 9?a*

turl>iflr* ©fijje üon ?itbauen, mit SlbbÜD.

Bison. Bonasus. 53ei @ried)cn unb Römern.

SBifunt im 2Utr,od)beutfd)en (9. — 11. 3at)ri).) ÜBifint (SBffintfii für bie

Stv&i) im 5DJtttelb,od)beutfd)en (12. Sabjf).). SBtfent, fpäter&m. (SßergL

©rimm'ö ©rammat. II. 6. 343, 483.)

SSifunb'r. SHtnorbifa).

3ubr. S3et ben g)olen.

£)ie Cmiren^ Silber £>d)fen in Europa tjl fett langer Seit gelaunt

£)a£ £l;ier, welcfyeö TlrijtoteteS 1

)
unter bem Manien Bonasus, ober

Bolintlius, aud) Monepus unb Monapus betreibt, unb d§ beffen $«s

matb; $aeonien, ober benjenigen &l)eil oon Sfyracien, ber gegenwärtig bk

SBulgarei genannt wirb, angiebt, fann nicfytö anberö als unfer SGBtfent

(23ifon) fev>n. ©eine 33efd)veibung $a$t gan§ auf biefe 2(rt, mit ber em=

jigen 2Cu§nal)me, baj? er fagt: „bie $6rner be§ S3onafuö ftnb gefrummt

unb gegen einanber gerichtet, bal)er jum Äampf untauglid)"» ßuoier 2
)

bemerft inbef bü biefer ©teile, baß e£ wof)l nur ein ^fälliger Umftanb

gewefen fepn bürfte, ba$ 2fnjtoteleS bei bem Snbioibuum, t>a& er beob«

achtete, bie betriebene 2Cbweid)ung im ^öunerbau wafyrnafym unb t>a$

eine folcfye Anomalie felbjt öfter ootfommen mochte, \)a fte ftd) aud) an

bem einen $orn beö parifer ©feletS ftnbet Uebrigenö braucht man $u ei=

ner folgen 3lnnal)me nid)t einmal &u greifen, ba in ber %fyat t>k $6rner*

1) Hist. Animal. cur. Scalig. II. c. 5. n.23; c.7. n. 31. — 35efotlber$ «ber IX. c.

71. n. 476 — 489 : Bouasus nascitur in Paeoniae monte Messapio, qui separat Paeouiain

a Media regione. Vocant eum Paeones Monapum. Tauri est magnitudine , sed est

bove erassior. Ceterum species bovis est, nisi quod habet jubam ad summos us-

que armos, sicut equus. Verum pilus ejus mollior quam equinus et dimissiorj pili color

flavus. Longus etiam crinis, ad oculos usque pertinens etc. etc. 2) Rech, sur les

ossem. foss. IV. p. 112.

9 332
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fpi|e be§ SBtfentS einwärts, atfo aud) gegeneinanber, wie e§ 2CrijroteleS

angiebt, gerietet ftnb; nur b>at ber grofse Sftaturforfdjer baxauö mit Un=

red)t gefd)tojfen, baß fte gum Äampf untauglid) feüen, inbem un3 ba§ ©e--

gentfyeil belannt ijr»

S3ei bm fpateren romifcfyen unb gried)ifd)en ©djäftfreftern ift nod) t)du=

ftger oon wilben £>d)fen, bie in (Europa einfyeimifd) fenen, bie Siebe, unb

gwar fprecfyen bk weiften nid)t bto§ oon einer, fonbern fogar oon §mei

»erfd)iebenen 5Jrten, t>on benen fte bie eine, ben 25ifon ober SöonafuS burd)

bie Sttäfyne, bk anbere, ben Uru§, burd) bie ©rope ber £6rner unterfd)ei-

ben. (Safar 3
) ift ber erfte, ber »om Uru§ f»rid)t, unb fyn at§ einen

33ewofyner be§ t)er5t)nifd)en SSalbeS aufführt 5 be§ S5ifon ober 23onafu§ ge=

benlt er bagegen nid)t SSon biefem aber ift bereite bd ©eneca 4
) unb

$MiniuS 5
) bk Stebe, unb büb^ unterfdjeiben fyn auSbrücflid) oon if)rem

Uru6* %U ein auffattenbeS &f)ier führten bk SRomer ben 23ifon in ifjren

Äampffpielen auf, unb Sftartiat 6
) erwähnt if)n bafyer an mehreren (Stel-

len* £)ap biefer 23ifon übrigens? ibentifd) mit bem S5onafu§ be§ 2lrifto=

teteö ift, gel)t nid)t btoS au§ bem ttmftanbe fyeroor, bafi tf)m bie eben

angeführten romifd)en ©d)rift|Mer gleichfalls eine 9^df>ne beilegen, fonbern

£>ppian 7
) betreibt feinen 33ifon faj! in benfelben 2Cu§bru(fen, als 2Crt*

3) De bell. Gall. VI. c. 28: Tertium est genus eorum qui Uri appellantur. Hi

sunt magnitudine paullo infra elephantos , specie et colore et figura tauri. 4) Hippol.

Act. I. V. 63: Tibi dant variae pectora tigres,

Tibi villosi terga bisontes

Latisque feri cornibus uri. 5) Hist. nat. Hb. VIII. c. 15:

Paucissima Scythia gignit pauca contermina illi Germania , insignia tarnen boum

ferorum genera: jubatos bisontes, excellentique vi et velocitate uros, quibus impe-

ritum vulgus bubalorum nomen imponit.

6) Spect. Epigr. XXIII: Illi cessit atrox bubalus atque bison.

Ib. I. 105: Turpes esseda quod trahuut bisontes.

IX. 58: Nee rasum cavea latus bisontis. O&fdjon «SojantTÖ e$

bezweifelt , bajj untet jenem bubalus ber Ur au »etjieljen ttwe, tnbem btefe^ Sfßort aueb bit

allgemeine 33ebeutuna »on bovinum pecus fyatte, fo fomite fiel) boeb SBtattial nacb einem

getvobnlicben, tt>enn aueb jufolae spitntu^ unnötigen, ©prac^ebraueb gerichtet baben unb

alfo gletc&fw&t ben Ur batunter »erfieben. 7) Cyneg. cur. de Baiiu. Mb. n. v. 160
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jroteteS bcn SBonafuS, unb weift tym ubcrbteS £f)racien aU £eimatl) an.

2Cucf) $>aufania§ 8
) nennt feinen SMfon einen Witten ©tter oon $aeonien,

unb an einer anbetn ©teile 9
) fagt er, baß ber <Stier oon ^aeonien am

ganzen Äorper, jumat aber an 23ruft unb £inn, behaart ijr.

SSon biefen wilben £>d)fen berichten nid)t minber fyäuftg bie altern

<3d)rifrftefler au§ ber d)rijtlt<$en spertobe* ©regor »on SourS 10
),

ber in ber SÄttte beS fechten 3af)rl)unbertä geboren würbe, er^lt, baß

ber £onig ©untram einige $erfonen tobten ließ, weil ungebührlicher

Söeife ein S5ubalu§ in einem foniglidjen $orjte in ben SSogefen erlegt wor=

ben war. Sn benfelben SSogefen, fowte in ben abernten, laßt ber Qify
ter ^ortunatuS 11

), ein 3eitgeno(fe be§ oorigen © d)riftjrellerg , feinen

ftuunb ©ogon, ben SftajorbomuS 2lu(iraftcn§ , auf ben SSubatuS Sagb

magern Saß biefer SBubatuS aber Dom SSifon »erfcfyieben, bagegen iben=

tifd) mit bem Spiere gleiches Sftamenä bti ^tiniuS fep, fd)ließt (5u*

üier 12
)

wol)t mit Sftecfyt au§ bem Umftanbe, ba$ ber SSerfaffer beö Sebenö

ber \). ©enooeoa fagt, ber 33ubatu§ fep berfelbe, ben bie (Sermanen Uru§

nennen t3
) +

(Sine ber wiä)tigjren ©teilen für Vit ttnterfdjeibung biefer Spiere ftnbef

ftd) im Sftiebetungenliebe
14
), wo auSbrücflid) ber ttr unb ber Sßifent, xotö

— 175: Est atrox inter cruentos tauros genus , quos vocant Bisonas (Bistonas)
, quia

ex patria sunt Bistonide Thracia; verum formam habent talem: horrentem jubam quidem

in armis quatiunt circum cervices opimas et circum mollia menta. Acuti porro

cornuum roulta cuspide minaces mucrones, aereis inflexis persimiles hamis. Verum non

ut aliis contra se invicem inclinantur infestorum cornuum obliquae cuspides , verum su-

pini spectant in coelum funesti Stimuli, duodcirca quando aliquem invaserint adsecuti,

sublimem tollunt. 8) Pboc. c. 13. 9) Boeot. c. 21 : Paeonios tauros

spectavi, hirto corpore quum omni ex parte, tum praecipue pectoribus et mentis.

10) Lib. X. c. 10. 11) Lib. VI. poem. 4. 12) & a. @. 117. — £iefur fpricgt

auc^ ber ttmjiaKb/ ba$ nac!) Sfnton'* ©efeb\ ber fceatfc&e« £anbn>trt&fd&. (I. ©.147), in

ben aflemanmfc&en ©efefeen SBuffel (95u&alu*) unb Q5ifont befonbertf genannt finb. 13) 3«
be* SOiOlIcO* Aimoini bist. Francorum (Paris 1567. c. 2. p. 6.) H>ttt> jtDöjr QUä) ber Ut «i*

aseioobner be* &er«mf#en $8a\u$ aufgeführt, toc& tüte e* aM feiner SSefe&retoung erhellt,

Mo* nach; btn Angaben »on 3- €aefar. 14) 2(«*ga&e oon §. .£. »on ber £agen, 3te

Stufl. @. 189, too e* »on btm flarfen <Stüi:tt 5>et^t

;
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ber germanifd)e 9?ame für Bifon iß, getrennt werben. @ben fo trennt fte

aud) ber Sttond) (Sc! eljarb l5
) r>on ©t. ©allen, ber um§ Satyr 1070 jtarb,

unb bei (Erwähnung ber gleifcfyfpeifen, bte man §u fetner Seit im. bortigen

Älojter genoß , SBtfcnte unb Urc anführt

9ltd)t blo§ aber auf bem europdifcfyen gfeftlanbe, fonbern aud) in (Eng=

lanb 16
) trifft man wdtyrenb be§ Mittelalters wilbe £>d)fen an, rote bentt

fdjon im jetynten 5af)rf)unbert oon itynen in ber bekannten ®efd)id)te Dorn

©ut) <Saron, ©rafen oon SBarwicf bie S^ebe ifL $i| (Stephen er*

jäfylt, baß §u feiner Seit, alfo otyngefdtyr um 1150, bu Uri silvestres

bie großen Salbungen um Sonbon unftd)er mad)tm. £5ie Familie &urn=

bull bei ©djottlanb leitet ityren 9lamtn baoon ab, ba$ einer ityrer SSorfai)=

ren einen wilben Bullen abgehalten l)dtte, ber ben auf ber Sago biefer

Spiere begriffenen Äonig Robert Bruce eben aufaßen wollte, voa$ im

merjefynten Satyrl)ttnbert fiel) ereignet tyaben mußte. 2öa§ enblid) 23 oe-

tt)iu§ 17
)

at§ jubati Bisontes aufführt, btuttt Hamilton ©mitl) mit

S£ed)t auf bie meiffen JDctyfen, bie jum Styeil nod) je|t wilb in Carlen son

©djotttanb unb S^orbengtanb gefunben werben, unb auf weldje jener (Sctyrift*

jletler irriger SSeife ben tarnen ber mdtynigen 33ifon§ übertragen l)at. (ES

ftnb bieß wirflid)e Ure.

Um nid)t weiter oon manchen anbern (Sdjriftjrellern, bie ber witben

£)d)fen auf bem europdifdjen kontinente gebenden, ju fprecfyen, eilen wir

gteid)5ubem^reil)errn(Sigiömunb t>on Berber jt ein, ber unter ben $ai-

fern Sttarimilian unb Äarl V wiebertyolt an ben polnifdjen $of gefen*

bet würbe, unb bei bem wir nid)t blo§ au& 2Curopfte gefebopfte S3efd)rei=

bungen, fonbern aud) erträgliche 2lbbitbungen Don beiben 2Trten ftnben, wo*

burd) wir einen ftd)ern TCntyaltöpunft belommen, um ju bestimmen, ob unb

inwiefern benn burcl) biefe oerfd)iebenen tarnen aud) oerfd)iebene Spiere be=

„töatnati) fluef) er festere einen oötfent unb einen elcf>,

{iarc&er ure otcre unb einen grimmen fcfKlcl)."

15) Lib. Bened. N. 393 : „Vesons cornipotens. Urus , Bos silvanus." ?SergI- Slbef.

»on % xx ©efcl) beö fianton* ©t. ©allen: I @. 250. 16) Sßergl. Hamilton ©mttl> in

Griff. Anim. Kingd. IV. p. 416. 17) Descript. regn. Scot. (f. ©efner, Ausgabe

»on 1603. @. 131 )
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jeicfynet werben» SSir rüden bafyer bte ganje ©fette oon ^erbcrfietn 18
)

in einer getreuen Ueberfe^ung t)ier ein:

„#n wtlben gieren fyat Sttfyauen auffer benen, welche in £)eutfd)lanb

gefunben werben, bzn 23ifon (Bisontem), Ure (Uros), (Elenntfyiere (Al-

ces)* £>en SSifon nennen bie ßttljauer in ü)rer ©pracfye ©über

(3ubr), bie Seutfcfyen unrichtig 2CuerocfyS ober Urod)S, welcher Sftame bem

Ur jufommt, ber oolltg bk £>d)fengej?alt \)at, wdljrenb bie SMfonten üon

einer fefyr oerfcfyiebenen %xt ftnb, (SS ftnb ndmltd) bie 33tfonten mdfynig

unb jotftcj um ,£>atS unb ©cfyultern , mit einem oom Stinn f)erabl)dngenben

SBartcj bie $aare rieben nad) 9ftofd)uS, ber $opf ijr furg, bte 2(ugen ftnb

groß, ^ornig, gleid)fam feuerig , unb bie ©tirne breit £>ie ^orner ftnb

gewofynlid) fo gerichtet unb ausgebreitet, bafi in Ü)rem Bwifcfyenraum bret

wohlbeleibte Banner ft|en lonnen, woöon ber polnifdje Äontg ©igis=

munb, ber SSater beS gegenwärtigen unb als ein bieder, frarfer Sttann be=

fannt, mit %)®ti anbern, bk tf)m nid)t nacfyjfunben, bte $robe gemacht

Ijaben foXX* £)er SRücfcn wirb burd) eine 2frt §öcfer erfy5J)t, unb ber oor=

bere unb Wintere SEfyeil beS ÄorperS ftnb etwas gefenft"

„Sie Ure fommen allein in Sftafooien, waS an 2itl)auen grenzt, »or,

unb werben fyier mit bem eintyeimtfcfyen tarnen £f)ur, oon uns £)eufä)en

aber mit 3£ed)t Ure genannt @S ftnb ndmlid) wtlbe £)d)fen, t>on bm
gafymen nur burd) iljre fcfywar^e $arbe unb einen gellem Stücfenfrreif »er-

fd)ieben» Sfyrer ift feine grope %n$a% unb eS giebt gewiffe 23e§irfe, benen

bie ©orge unb $ut berfelben obliegt, auä) werben ft'e nid)t letd)t anberS

als in Warfen gemaltem ©ie ttermtfefyen ftd) mit jafymen $ül)en, aber

nid)t ofyne ©d)impf, benn ft'e werben nad)l)er, gleicfyfam als infamirte, »ort

ben übrigen Uren nid)t mefyr jur beerbe gugelaffen, unb bk aus ü)rer 3Ser=

mifcfyung entfprungenen halber ftnb nid)t lebensfähig, £)er Äonig ©igiS=

munb 3Cuguffc fcfyenfte mir einen ausgeweiteten,"

liefen ^Betreibungen ftnb gwei, nicfyt üble TCbbilbungen beigefugt,

»on benen bk eine bk 2Cuffd)rift tragt: Bisons sum, Polonis Suber,

Germanis Bisont, ignari IM nomen dederant. 3)te anbere Ijeifjt:

18) Rerum Moscoviticarum commentarii. Basil. 1556. p. 109.
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Urus sum, Polonis Tur, Germanis Aurox, ignari Bisontis nomen
dederant.

$ter Reiben wir alfo, fowoljl nad; ben 33efd)reibungen als ben 3CbbiU

bunkert §wei gan§ oerfd)iebene £)d)fenarten »or un§, bie im fed)5el)nten Satyr*

tyunbert nocty in $>olen emtyetmtfd) waren» £)aß bte erjtere ober ber 3 üb

r

ibcnttfd) ijt mit bem SBonafuS be£ 2l"rifroteteS ober bem 23ifon beö

$>tiniu§, ift unoerfennbar, benn alle Stterfmate fpredjen bafür, mit 2Cu§-

tiafyme ber großen SBeite ber Corner, welche übrigens £erber jrein nidjt

aus ©elbfranftd)t, fonbern nur au£ alteren 23erid)ten angiebt, bte bem=

naa) bie <&aä)t etwas jrarf übertrieben tyatten
19

).

#ber auö) anbere ©cfyrtftjreUer auS bem fed)3el;nten Satyrtyunberf er;

malmen §weiertei wtlbe 9£inber, bte in £)ftpreufen unb $olen etntyeimtfa)

fe^en, unb fd)reiben itynen biefelben SÄerfmale unter ben ndmltctyen tarnen,

al§ £erberjrcin j«. Unter ben Tutoren, bie meijt auS @elb|ranft'd)t l)ier=

über berieten, ftnb ju nennen: SaurenttuS (SuriuS 20
), ©ratian

be 35urgo 21
), 9ttucante i2

), ©efretär beS Nuntius am polnifdjen £ofe,

unb befonberS ber SÖopwobe SDjrrorog 23
), ber ben Sftatl) giebt, 23ifonS

unb Ure nicfyt in bem ndmtidjen ^)arle gu galten, weil ftc ft'd) fonjr aus

angeborna* Slnttpatfyie fyduftge Kampfe liefern mürbem

33iS t)iel)er waren SSMfente unb Ure wol)t unb gleichförmig unterfd)ie=

ben; im

19) @^Ott J^uffOttianttS tlt fetttWU Carmen de statura, feritate et venatione Bi-

sontis öcm 1523 ersdblt, ba§ brei Banner jnnfcljen ben fernem Ui 23ifon$ spiaft jum @t*

Ijcn hatten» €3 t|t &tejj alfo ein alte* SOJaf;rc^en. 20) Comment. rerum in orbe gesta-

rum (Colon. 1702, nacf) ber 23orrebe BOtt 1564), p. 35: Errant quidam, dum Uros vocant

Bisontes, cum tarnen Bisontes multum ab Uris differant etc. etc. 21) Vit. Com.

Card. Ex omnibus maxime differunt a nostris (feris) Uri ac Bisontes, Sylvester uterque

bos, utrique natura fere eadem, sed species diversae. (SftadE) 33 rinden Cttttt) 22) 3rt

feinem £agebucl) »on 1595, ba$ Sterne etoicj im %afyx 1821 befannt machte, erjdblt er,

baj} er in einem großen fonigltcfjen $ar£ bei SBarfcbau gefvefeu fet), in »eifern e<5 S3ifonö

unb £f>ure gab- 23) ©n ©c&rtftjMer aui bem fecbje&nten 3af)rbunbert, ber fiel) bureb

mehrere SBerfe über bte %a$b unb £anbuurtl>fct>aft »ortbeilbaft befannt maebte unb ein «Dia*

nuferist über bte Stillegung »on Sötlbparfen hinterließ. Sitft UrFunbe beftnbet fteb. in ber

SBib!totl)eE bes? ©rafen Sofepl) ÄrafinSfi juSSBarfc&a« («ergl. Sri tiefen'* M6m. descript.

p. 65).
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ben; im ftebjefynten Saf;rf)unbert bagegen fangen bte ©cfyriftjteller, wie

£enneb erger 24
)
unb £art?nocr; 25

) , bereits an, beiberlei Spiere mit*

einanber §u t>erwed)feln, unb »om Anfang be§ acrjt§el)nten 3al;rl)unbei:t§

an werben Don SKafcofciuS 1

) bte 9lamm berfelben fogar ibentifi§irt

©iefer Stücffdjritt in bet Äenntniß genannter Spiere würbe baburd) t>eran-

lapt, baß »on ber 5Kittc be§ fteb§el;nten SatyttyunbertS an baö 2Cuöfierbe»

feer iofefl unb mdf)nenlofen #rf erfolgte, folglid) bie fpdtcrcn 3eitgenoffen

feine (Gelegenheit mefyr Ratten ftd> oon fyvn £*erfd)iebenl)cit »on bem »o=

rigen burd) @elbjtanfid;t gu «bezeugen» §8on ben beutfeljen ©d)riftjreflern

uiSbefonbere n>urbe feit ,£>enneberget"§ Uebertragung bc§ 9tamen6 2Cuer=

od)fen auf ben £3ifon ober Söifent, bte Benennung 2Cucrod)§ fajr allein für

biefen gebraucht. 2)a§ £l;ier alfo , n?a§ in unfern neuern goologifd)e»

SBerfcn unter bem Sftamen 2Cuerod)$ aufgeführt wirb, tji ber 23ifon ber

alteren (Sd)riftfMer.

SBenn wir nun bie $rage aufwerfen, in welchem SSertydltniffe benn

bie von b^n Sitten 2öifente unb Ure genannten Spiere $u ben nod) je£t in

Europa oorfommenben IRinbern jteljen, fo wirb e§ uns ntdjt fei)wer wer=

ben, l;inffd)tlid) beS 2öifent§ inö Steine ju fommen, SBtr tyaben über ben=

24) €rflarung ber preujj. grofern £anbtafel. H. @. 251. 25) SHt* unb SfteueS <preu£en

(1684. @, 211): „£)ie 20terod;fen finb, rote fte £enneberger betreibet, graufam unb

grimmig, rauf) um ben Äoyf unb ^>al^, wn bocbfcbulterig, feinten aber niebriger, groß unD

ffarf , an ber fiatbe fa&lec&ttg- €$ foll noeb eine anbere 3Trt Silber £>cf)fen allste ge*

trefen fcpn, bte bte £afeiner Bisontes nennen. 3" ben benachbarten 4>mn aber feilen bie

B. nod) im twigen ©eculo gefunben fc^rr, als na'mlt'cb in CKafuren. .©iefelbigen B. befcfjreibt

Jjenneberger auf folgenbe 5S3eife: ,,„€r fielet anber* auö a!$ na'mlicb ein 2luerocI)S, ift

niebt fo groß, i(l auef) nicl;t fo rauf» um bat SOJaul, f;at nur ein wenig raufte #aare jtwfcben

ben hörnern, fonjten tft e$ glattf)ärig, uberben ganjen 2äb finb alle fd)warj , allein bajj fle

einen fal>len (Streifen über ben SKücfen bie £a
c

nge auö ftaben, am $alt unb 2äbt gleich, laf;

fen fiel) n>a$ jabmer anfefeen, werben su ja&men Äu&en gebraucht, boc^ finb bie halber nic&t

bauer^afttg »en il>nen. ©ol^e, bu unter ben jafjmen Äüfeen gewefen, Surfen unter bk an*

bem nic^t mef>r fommen, benn fi'e folefee ein(tc§en. £uefelben feilen nur in ber Sttafau gefun*

ben werben."" — SKan fiel)t feier beutlic^ bu SBerweU^lnng : ber Siueroc^^ »on £enne*
berg'er unb ^artf noeb i(t ber SÖifent, bagegen ibr SSifon i(i ber wirflicbe Sluerocbö, ben

beibe nur mit ben Sorten ö«n Jptbtifttin'ä Zl>ut fiefcbreiben. l) Diss. (j^riar ei

post.) de Uro. Regimoat. 1705. tiefer #r tft ebenfalls er Sötfent

XbtfcJgY. Sanb2. 9 (S
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fctbctx nicr/t nur fer)r d)arafterijtifd)e Angaben x>on 'Xr tftoteled, 9>au=

faniaS, «£>uffooianuS, ,!perberjlein tu X, btc alle unter-ftd) über*

eiujrimmen
, fonbern waS meljr fagen will , wir tyaben baS £l)ier nod) te*

benb t>or ben klugen, unb eS tft bal)er ben neueren 9taturforfd)ern, wie

©lltbert 2
), «BojanuS 3

), «örtnefen 4
) unb (Sidjmalb 5

) mogtid) ge*

wefen, ^Betreibungen unb 2Cbbitbungen üon biefem SBtfent mit einer fol=

d)en ©enautgfeit unb 23erucfft'd)tigung aller widrigen 35ed)dltniffe, wie fte

ber ©tanb ber SSHffenftyaft gegenwärtig erforbert, gu entwerfen. SBir

fonnen unS alfo burcr) Stutopfte überzeugen, t>a$ ünfer Sßifent fowotjl mit

bem oon 3l*rifrotefeS unb fpdteren ©dptftffeflent betriebenen Spiere glei=

d)eS Samens ibentifer), als auci) oon ben fonjr in (Europa »orfommenben

Stinberarten fp«giftfd) oerfdjieben ijr.

Sttif lid)er ftet)t eS mit ber Deutung beSjenigen SSl)ierc§ aus , baS feit

SuliuS ßdfar unter bem Flamen ttr oorfommt. <3d)on ®efner 6
) unt>

2Clbrooanb 7

) Hagen über \>ie große Verwirrung, bie in ben 23efd)reibun=

gen »on biefem £f)iere l)errfci)e, unb eS war atferbingS beiben nid)t geiun=

gen-, bie <Ba6)e ins £tare ju fe|en. 2Cm leid)tefren ijr ber 3rrtf)nm gu

berichtigen, wenn me »on ^)en neb erger, ^arffnod) unb £3 od 8
)

bie tarnen beiberlei £t)iere miteinanber oertaufdjt werben, fo ba jj ber ei=

gentlid)e SBifent als 2Cuerod)S, umgefefyrt btefer als SGBifent begeid)net wirb.

$erberjretn unt>2CrijloteUS tjaben unS ben teueren fo gut d)arafteri=

ftrt, bafj wir unS fymftdjtltcr) feiner mcr)t tdufd;en, unb ten eben angefül)r=

ten Sftifjgriff leicht befeitigen fonnen.

Üben fo fjdlt eS nid)t fdjwer bie Meinung »on Dallas 9
)

gu wiber=

legen, bafi ndmlid) ^) erber jlein'S SGBifent jwar baS dcfyte %f)itt biefeS

Samens, dagegen fein £r)ur ober Ur nid)tS anberS, als ber aus ben (Be-

genben i>eS fdjwargen Speeres bamalS eingeführte Düffel gewefen fenn

2) Inäagatores naturae in Litbirania Yiln. 1781. p.30 — 49. 3) Nova Acta Acad.

nat. curios. Bonn. XIII. 2. p. 413. 4) Memoire descriptif sur la forßt imperiale de

Bialowieza en Lithuanie. Varsov. 1828. 5) Sftaturf). ©fijJC »Ott tiUlyaüttl- — Zoo-

log, spee. III. p. 342. 6) Hist. (luadrup. p. 143. 7) De (iuadrup. bisulcis.

ifranef. 1467. P . 145. 8) mttbfäaftl.
:

SRot»r«ef<&. un 2$* »Wfe mfaxmfw- IV. ©.191.

;Qi ißm wert. Beitrage. I. @. 3.
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mod)te. ©tner folgen tfnnafyme VDtberfprid)t Jperberf? ein'S #bbilbung

t>om Ure, bk mir ebenfalls als treu anerkennen muffen, ba bie com SBr*

fent alö gelungen angufefyen i% $laä) biefer Betonung aber ift fein Ur

in ber ©eftalt ber ^orner, beS $opfeS unb burd) baS SSovt?anbchfcpn be*

<£alSmamme oom S3üffet gan§ r>erfd)teben, unb fommt in tiefen (Stücfen

el)er mit bem gemeinen 9£inbe überein.

%la&) einer britten Meinung ftnb SBifent unb Ur ibentifcfye tarnen für

ein unb baffelbe SEfyier. 3Mej3 ift fdjon bit 2Cnftd)t von Albertus 9)1 ag*

nu§; fte ift ferner t>on 9ftaSco»iuS, (Siübert, unb neuerbingS auä)

tton S5ojanu§ u. X ausgebrochen morbem SGBtr motten fernen, in mie

fern ftd> eine fold)e begrünben laffe.

Albertus Magnus 10
) ift bem Sftiebetungenliebe gegenüber, ba$

SBtfent unb Ur als »erfcfyiebene Spiere bezeichnet, als fein ©emdfjrSmamt

anjufet)en, ba er baS SBilb ber beutfcfyen SBdlber mol;l nid)t burd) Sagb

auf baffelbe aus tfutopfte kennen gelernt fyaben wirb. TCnberS ifr eS bas

gegen mit bem rttterlidjen SScrfaffcr beS 3?iebetungenliebeS , ber gleid) fei*

nen gelben ftd)erlid) ebenfalls bem SBaibmerfe oblag, unb bsi mancher

Sagb zugegen ferm mochte, mo beibetiet milbe Stinberarten erlegt mürben.

Sl)m muffen mir. notfymenbtg ein größeres Vertrauen fcfyenfen , als bem

gelehrten 23ifd)of von SRcgcnSburg.

S)aß eS in ber Zfyat §mtfd;en SBtfent unb Ur einen realen, nid)t

bloß üntn nominalen Unterfci)ieb giebt, baoon bäd)U ify follte man ft'cr)

fd)on überzeugen, menn man bte erften ^Betreibungen, bie mir t>on beu

beutet Spieren fyaben, ndmtid) bk beS SSonafuS »on XriftoteleS unb

beS UruS üon SuliuS @dfar, miteinanber oergleid)t. SBenn uns aucr)

gleid) ber 2e|tere feine miffenfd)aftlid) geregelte 23efd)reibung, mie mir fte

münfcben mochten, fyinterlaffen fyat, fo l)at ber fd)arfe prattifcfye SSltcf beS

bewahrten ^elbfyerren bod) mit einigen SBorten bk fd)lagenbften SÄerfmale

beS UreS bar§uf!ellen gemußt; ifym $u $otge ift ber Ur nad) 2lnfefjen, ®e*

ftalt unb ^drbung bem £)d)fen dljnlid), aber bebeutenb großer, unb meiert

befonbcrS burd) bie ©eftalt unb (Sroße feiner ^orner »on ü)tn ab. stimmt

lOj De animalibus üb. XXII. tract. IL c, 1. : „Uri sunt boves , quos germanice V'i-

(tnt vocamus."

9 6 2



1492 £)er eutopaifcfye 3Bifent.

man nun nod) ^tns«, ba$ außer bem SSerfaffer beS 5ftiebelungenliebeS unb

bcm fenntnißreidjen ^erberflein, nod) »iele anbere vorhin angeführte

©d)riftjrellcr, wetd)e 33ifonS imb Ure gleichseitig ju fel;en ©elegenljeit tyaf*

ren, beibe als »erfd)iebenartige
,

ja felbft feinbtid) gegen einanber geftnnte

%\)kn bejetcijnen, fo wirb ftd> Sarocfi'S 11
) Meinung, als fyabe ftct>

^erberftein burd) bie betten tarnen 3ubr unb &t)ur »einleiten laffen,

l)tefur aud) $wei »erfd)iebene Stetere anjunefymen, als unhaltbar erweifen.

dagegen gejtel)en wir gerne §u, bafj allerbtngS nid)t feiten hübt Stiert

tton <Sold)en, bie fte nid)t gefe^en Ratten, miteinanber t>erwed)fclt würben,

tinb baß biefe Sbentiftcirung namentlich bann am weiften eintreten mußte,

nad)bem tk Ure bereits feit jwei^unbert Sauren auf htm fejren Sanbe »on

(Suropa ausgestorben ftnb. SSojanuS nun, ber £erberftein'S £f)ur für

einen »erwilberten ,£>auSod)fen, Dagegen 3ubr (SBifent) unb Xfyuv für iben-

tifdjc begriffe nimmt, fann alfo beS £ejrifograpfyen ßnapiuS (ÄnapSü 12
)

Unterfa)eibung beiber Sßorte in gleichem «Sinne wie Berber fte in, md)t

baburä) entfrdften, inbem er itym bie Angabe tton %roü anbern polnifdjen

©äjriftftellern, ßjacfi unb Äluf, entgegenstellt* (öfterer fagt ndmlid),

baß ber Subr (2Bifent) bti bem 3$ol£e in £itl)auen&ur tyeife* Ser Severe

giebt an: „baß gwar »on bm auStdnbifd)en <3d)riftjMern ein r>om Sßifent

»erfdjiebeneS &l)ier £ur genannt werbe, baß er aber, tro-fj aller 9^ad)for=

fd)ungen in $ ölen, nia)tS t>6Uig «Sicheres über einen folgen Hnterfd)ieb fyabt

auffinben fonnen, weshalb biefer mel;r in ben 2Sorten, als in ber <Saä)e

px befter)en fcfyeine."
13

)

(So bestimmt biefe beiben le|teren Angaben Hingen, fo tonnen fte uns

boefy ntd)t »erantaffen unfer Vertrauen ben »telen glaubwürbigen alteren

Seugniffen ju entgte^en 5 ja wir galten felbft bafür, ba$ beibe entgegenge-

fe^te Meinungen red)t wol)l mit einanber ftd> bereinigen laflfen, wenn man

ndmlid), waS 33ojanuS überfein l)at, ben Unterfcfyieb in ben Betten, auS

benen biefe Angaben Ijerrüfyren, in gehörige (Erwägung $iel)t. §erber=

fte in unb (SnaptuS, nebfr ben fielen anbern t)od;in aufgeführten <Sd)rift=

ftettern, fä)rteben gu einer &it , wo bit zweite »om SÖifent »ergebene

11) Pisma rozmaite. II. p. 277. 12) Thesaurus polono -latino -graecus. 1641»

13) 2}0l. 93»janu* a. a. O. @.42i.
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»Übe £>d)fenart, betr &ur, in $okn nod) oorljanben, affo au$> «nmittel=

barer Anfdjauung ober nad) bem 23ertd)te *>on Augenzeugen gefannt »an
AnberS »erhält eS ftd) mit Äluf, ber 1779 unb mit ßjacfi, ber 1801

fd)rieb, alfo in einer Seif, »o ber &ur langjr auSgefiorben unb fytemtt

aud) baS Anbenfen an ilm größtenteils erlofdjen »an £)er 9£ame £ur,

ttr, Auer »ar bagegen im Sttunbe beS SSolfö einmal gang unb gäbe ge«

»orben, unk fyatte bafyer aud) ben (&egenf?anb, auf hm er ftd) be^og,

überlebt. 2BaS SÖunber alfo, baß er in neueren Seiten eben fo gut, als

bieß manchmal in früheren gefdjal), auf ben SSifent itbertragen würbe, ber

öon ben »Üben £>d)fen allein htm Untergänge ftd) entzogen fyatte*.

Muti) (Suoier, obfd»n er mit großem «ScJjarfftnne unb Siteraturfennr*

niß bie beiben »ilben £)d)fenarten als fpejiftfd) oerfcfyieben «a^wief , fyat

bod) in etwmologifdjer S5e^tel)ung ben ^efjter begangen, ba$ er, »dljrenb

er gan§ richtig ben tarnen SSur auf ben Urus ber Alten be§og, bagegen

baS SSort Aueroci)S für fnnont)» mit Sötfon erfldrte* S5on biefem Sfliß-

griff »ürbe er fid) frei gehalten l)aben, »enn er W (Srfldrung t>on ©ef=

ner 14
) gehörig berücfftd)tigt fyatte. tiefer ndmlid) weift eS fd»n nad),

unb Abelung 15
) fyat eS gleichfalls beftdtigt, ha$ 5»ifd)en Ur unb Auer

fein oerfd)iebener Sßortftnn jlatt ftnben fonne, inbem Ur bloS hk altere

$orm ifr, welche fpdterl>in in gebefynteren breiteren Sftunbarten in Auer

übergieng, fo baß Urod)S fooiel als Aneroci)S, gleichwie Urljalm baffelbe

at§ Auerl>al)n be$eid)net UebrigenS fonnen wir auö) ber Meinung (Su=

sierS, als ob ber Slamt SMfou, SStfent, oom beutfdjen SSort 23ifam l)er-

fomme, nid)t beipflichten, inbem »tr mit Abelung 16
) bafür l;atten, ba$

baS SBort S5ifam eben fo auSldnbifd) als W ©ubftan^ felbjt fenn niod)te.

Aud) oon ber ^agenS 17
) Ableitung, ber ju §olge SBtfent »om alten

S3ifen, SQütfyen abftammenb »dre, \)at feinen ftcfyern ©runb für ftd)
18

).

14) De quadrup. p.153. 15) S&orter&udj ber fyodft. WltmUtttti wn ©djon&et*

8 er. IV. @. 956. 16) 2(. a. £. I- ©. ioai. 17) ^iefolutignilieb. @. 629. 18) £)a§

SBtfent auefr ni$t, fcre €intffe meinett/ öon SQiefe abjuleften ffi, ergiebt fic^, t»te mir ^>err

tj&rof. ^afmann mttgctlKHt Wt ««^ alt^oc^&eutfcbe« Ortsnamen^ ß?o j.SS. SEBiefenftt«"

alö SSifonte^ (lefg« 5creicftnet mirt>.
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%\x§> bcn bisher angeheilten Unterfud)ungen laffen ftd> alfo folgenbe

©djlußrefultate ableiten:

1) Der Ronafug, 23ifon ber (Sriedjen unb Corner, ober im %UUuU
fd>en bei: Sßifent, ift fpejiftfd) t>erfd)ieben üon bem Ur, 2Cuerod)3*

2) Der SSifent fommt nod) auf bem geftlanbe (Europas oor; ber Ur

(2Cuerod?§) bagegen ijt feit jmeiljunbert Sauren bafelbjt au§gejlovbem

(ES bleibt nun nur nod) bie (Erörterung ber grage übrig, in welcher

Regierung §u ben lebenben 2Crten ber Ur fteljt. 9fad) Suliuö 6dfar§
2Cngabe ijt er nad) 2Cnfel;en, ©cftalt unb Färbung bem £au§ocf)fen dtynltd),

aber bebeutenb groper unb t>on it)m insbefonbere burd) bie ($5ejtalt unb

©rope ber §örner t)erfd)ieben. ©eine großen, ju £rin?gefd)irren bei unfern

§Sorfar;rett benü^ten $6rner rühmen gleid) falls SjMiniuS unb ©enefa.

%uö) nad) £erberjtein'ö SarjMung ift er unferm $au§od)fen dlmlid).

2Cnton oon (3d)neeberg nennt feine ferner r-ormdrtS geridjtet 3Cuf

btefe Angaben gcjtü|t, fd)liept Suoier, bap bie foffilen £>d)fenüberrefte,

meld;e nid>t fetten in Torfmooren gefunben merben, unb bem ©d)dbelbau

nad) üoulommen mit bem gemeinen SRinbe übereinjtimmen, nur mit bem

Unterfd)iebe , bap bie £6rner oonr-drtS gerichtet unb nebjr bem ganzen

Äorper bebeutenb groper ftnb — allerbihgS einer 2£rt angeboren, meiere

ber mir!lid)e «Stamm ber nun auSgejtorbenen Ure fewn mochte. 2)ie con=

ftante 3ftid)tung unb ©ropc ber foffilen ^orner burfte nad) ifym feine fpe^

§iftfd>c Trennung begrünben, ba jene Regierungen bei unfern Waffen fo

mannigfaltig vodren. SSojanuS l)dlt inbep biefe Rejtdnbigfeit in ber S^bx-

nerbilbung bod) für fo bebeutenb, bap er ft'd) gur (Errichtung einer befon=

fonbern 2Crt, bie er Bos primigenius nennt, berechtigt glaubt. Seiber

ftnb mir gegenwärtig aupet* (Stanb gefe|t ben Ur burd) ©elbanftd)t len^

nen p lernen, ba er feit langem auSgeftorben ijl, unb biep ift jur (Ent=

fd)eibung eben angeregter $rage um fo unangenehmer, ba bie üorliegenben

Betreibungen oon tym burd)au§ nid)t fo betaillirt ftnb, bap roir barnad)

ftcfyere 33ergleid;ungen mit anbern 9?inberarten aufteilen lonnten. (ES ift

bafyer als ein fefyr fd)di|3enSwertl)er Reitrag gur $enntnip bicfeS merfroür=

bigen £l)iereS an§ufef)en, bap neuevbingS Hamilton (Smitf) 19
) eine alte

19) Griff, anim. kingd. IV. p. 416.
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3eid)nung beffetben befannt machte. „Sir fanben", fagt er, „ein alte§

Seinwanb = ©emdlbe bei einem ,£)anbetSmann in 2Cug6burg, weldieS biefeS

Silier barjrcllt, unb nad) bem ©tyl bei' Segnung k, Ic. gu fcfyltepen, mochte

e§ auS bem erften Viertel be3 fecf^efynten SatyrfyunberrS fyervüfyren. <§§ ijr

bie $)roftl=£)arjtelUtng eines <3tiere§ of)ne 9ftdl)ne, aber gtemU«i) raud)l)aarig,

mit einem gropem «ftopf, biefem £alfe, fcfymaler Sßamme, rupig fcfywaq,

ba§ $inn allein weip, unb bie Körner »orwdrrS unb bann aufwärts fefy«

renb gletd) ben romanifdjen Butten 5 teuere ftnb Map, mit fcfywargen Spis

fcem Sn ber (Ec?e waren Ueberrefüe t>on SBappenträgern (armorial

bearings), unb ba& SBort £t)ur in golbnen germa»ifd)en, faft öerwifd)-

ten @d)rift§eid)en-" Unb in einer 3lnmerfung fügt er tytngu: „£>iefe .§i*

gur fommt mit ber auf bem (Steine t>on ßtunia mit einer celtiberifcfyen Sn=

fcfyrift unb einem Säger, ber einen wilben Nullen angebt, überetn."

^pier Ratten mir alfo bie 3eid)nung eineö 2Cuerod)fen genauer, als bte

»on £erberftein, unb welche atferbingS ber gform ifyrer «£>6rner nad) mit

bem Bos primigeuius üon S3ojanu§, ben ßuoier als ten Witten

<^tamm unfereS §au6od)fen anfielt, grope 2(el)nlid)feit fyat. ßS fonnt*

alfo red)t wol)l moglid) fepn, bap ber Ur §u einer unb berfetben 2Crt mit

jenem £<fyfen gehörte, beffen foffite Ueberrejte nod) fyduftg gefunben werten,

unb ta biefe befonberS in Torfmooren abgelagert ftnb , fo fonnten fie mit-

unter felbffc au& ben pojtbüumanifcfyen Seiten f)ertüf)rem SSie beut abex

aud) fe^n möge, fooiet fdjetnt gewip §u fepn, bap ber Ur, 3Cuerod>§, fo

wie tf)n Suliuä (Sdfar, #erberjtetn u. 2L cfyarafterift'ren, unb bie oor=

l)in erwähnten Segnungen barjMen , ber 2lrt nad) mit unfemt gemeinen

3£inbe jufammen gebort 5 wir fyaben un§ bafyer l)ier nid)t weiter mit .tyra

gu befaffen, fonbern werben erjr bei 23efd)reibung ber le|tgenannten 5irt

wieber »on if)m fyanbeUu 3m gegenwärtigen %xtiM alfo ijr e3 berlSifou,

SÖifent, 3ubr, ber unfere fernere 2Cufmer!fautleit allein Befd)dfrtgeu foH.,

unb %u teffen Sarfrellung wir nun unmittelbar ubergefyetu

Sn ber 23efd)reibung ber dupern ©eftalt unb te$ Jtnod)engerutleg

beöSSifentö folgen wir im 9£ad)jrefyenten am liebjten bem burd) bie ©enauig^

Uit feiner Beobachtungen bewahrten 'S5 janu§'20), ber uo*r) uterbkrp &a&

20) Nov. act, Acad. nat. curios. Bona. X11I. 3. p.42&
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bem 9Uturforforfd)er jefct feiten metyr gu Sfyetl werbende Vergnügen l;atte,

ein spaar fold?er £l;iere, t>te er auf fein 2(nfud;en t>om ^aifer 2Cleranber

für baS Sftufeum gu SBitna erhielt, mit eignen 2(ugen betrachten, unb nad)

ber 9latur betreiben gu fonnen. SJ^it feinen Angaben vergleichen wir ht-

fonberS bie t>on Grinden 21
).

£)er Söifent gehört gu ben gewaltigen gieren, bie gegenwärtig ba§

fefte ßanb bewohnen» £)bfd)on im allgemeinen feie ttmriffe beS gafymen

3£inbeS geigenb, bietet er bod) »tele SSerfcfyiebenfyeiten t>on bemfelben bar,

mt bie weitere 2CuSeinanberfefung ergeben wirb»

©er Äopf ijt $u feiner beträchtlichen 83 reite »erijditmßmdpig giemlid)

furj. Sie klugen ftnb tro|ig unb im Sorne werben fte rotf); fte ftnb etwas

Heiner als beim gafymen Sdjfen. ^ud> bie £)f)ren ftnb minber grop unb

weniger fydngenb, innen unb am Staube fel;r t>id)t befyaart Sie S9tab6ff=

nung tft mdpig, unb bie Sippen feiner unb nid)t fo feljr in t>tc breite auS*

gebefynt als beim ,$auSod)fem ©ie 3unge giebt ©itibert 22
) bldulid) an;

S3ojanuS fanb ityre $arbe bü brei erwachsenen Snbwibuen wenig t>er=

fdjieben »on ber beS $au§od)fen-, £3rincfen nennt fte, nebft ben Sippen

tmb bem ©aumen,. fcr/wdrglid)blau.

3)ie ^orner ftnb für bte.riefentjafte ©rofie beS £f)iereS nur mittel*

mapig f inbem fte btoS anbert^atb §up lang ftnb, übrigeng ftnb fte jlarf,

^d)warg, im gangen Verlauf abgerunbet, nirgenbS gufammengebrueft , an

ber Gurgel burd) OUnge mefyr ober weniger gerungelt, gegen bie ©pi^e glatt,

<3ie ftnb guerft auSwdrtS unb ..etmaS abwärts, balb barnaä) aufwärts, unb

^nblid) an ber duperflen, fef)r üerbunnten @pi|e einwärts unb ein wenig

rüccwdrtS gerichtet 2lm ©tier ftnb bie ferner uiel jldrfer als an ber Müfy.

®er§alS if£ furg, bief, unb ol)ne SBamme, ©er 2eib tft jrarf,

unb gumal am SSorbcrtfyetl ungemein aufgetrieben; ber SRücfen fteigt am 2Öt*

bmijr .betrdä).tlid) in bie $6^e unb bitbet l^ier einen auffaßenben g3ucfel ; bie

^üftfnocfyen, weld)e beim galjmen SStef) ftatl twrfprtngen
, ftnb beim SBifent

wenig ftd)tlid). £)ic 33eine ftnb tterbdltnipmdpig bünner unb langer, als

fceim Öcfefen unb Düffel
23
); bie SCftcrtlauen, nac^ Dallas 24

), fel;r grop*

Der

21) Mem. descript. sar la forftt de Bialowiezn. p. 23. 22) öpuscula phytologico-

xoologiea priaia. p 79. 23) Cut. reck W. p. 110. 24) Zoegraph. p.241.
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£)er @d)roan$ ift an bei* SBurjel mit lurjcn paaren, gegen ba§ @nbe
mit einet' £>uafte »on fel)r langen unb borjligen befleibet, bie bei jungern

gieren ba§ ^erfenbein nid)t erretten, bei alten an Sdnge über baffelbe etmaS

fyinabgefjen "). #iemit fttmmt gmar nid)t bie Angabe »on ßuüier 1

) über-

ein, welcher fagt, baß bie langen #aare be§ (Sc^mangeS faft bi$ gur @rbe

reiben; inbeß bemerkt S3ojanu3 bagegen, ba$ bk$ gegen bk Siegel rodre

unb nur auSnafymSmeife »on ber <Sd)man$quafte gelten fonne, inbem bi<

legten ©d)man5fnod)eld>en faum bi$ jum Äniegelenü f)erabftetgen unb niemals,

roie beim £auSod)fen, bie ^upmurjel berühren* Wit biefer Angabe fommt
aud) bie oon £agen 2

) überein, nad) melier bie £)uajte l)od)jren§ eine Sdnge

»on 14 MS 15" erreicht, mdfjrenb bie <Sd)mansrübc nur bis jur Sttitte be§

(Sd)cnfel§ l)erabgel)t £dlt man nun bie Sangen biefer beiben Steile §u=

fammen, fo mirb ba§ (S'nbe ber ©d)man§quajre faum bi& gur Beugung be§

SarfuS reichen, 9lad) ©ilibert 3
) mb ben nad) ber Sftatur gefertigten

2Cbbilbungen üon Sarocfi gel)t ber ©djmang ebenfalls nid)t weiter als

bis jur ßniefetyle, auf <§id)m<ilb'S ^bbilbung wenigjrenS nid)t »iel über

biefe tjtnab, unb f;iemit fommt aud) bie Angabe »on 35rin<fen überein,

nad) welker, bei einer 2eibeöt)öf)e »on 4' 3" an ber Gruppe, bie Sauge

beS ©djwangeS bod) nur 2' 8" betrug. 3Mefe (Ermittlung ber normalmd=

ßigen ©djweiflänge beö SßifentS ift oon «Bebeutung, ba (Susi er, burd) tu

nen einzelnen abnormen §att verleitet, barauf dn mid)tige§ Äenngeidjen

gur Unterfd)eibung beS europdifd;en »om amerifanifdjen SBifent gegrün=

btt \)at

£>er $obenfacf ift aud) M alten gieren niemals l)dngenb, fonbern

angezogen, runzelig, unb nebft bem ganzen £oben = Apparat mel weniger,

aB beim §af)men ©tier geräumig 4
)> %ud) bk $u| tyxi nur ein fleineS

(guter 5
), baS sunt £l)eit mit paaren bebeeft unb mit oier 3i£en t?erfe=

§m ift
6
).

25) «Bojanu*. @. 432. i) @. 122. 2) SeitftSge j«r ÄtinDe beugen*. Sv
ntgöfc. 1819. II. 3. @. 213. 3) 2(. a. £> @. 70. 4) SSojanu*. 5) Q5 rinden.

6) Q5ocf (Natura efc&. »on £jl* «tit> SÖefi^rcußcn IV. @. 194), t>er mehrere folcljer £&tere im
£e*en faf>, fast: ,t%u €uter ttwen fo Hein uti& in ben &i& eingesogen, &aß man ft'e fatmt

fe&en konnte, U\)tv fte aue^/ ttenn *«* Äfltt fansen tvollte, t>en einen ^intetfu^ anftokn/'

2tbt^g, V. S3an& 2. 9 2)
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Sie £aare ftnb oon gwctertci S3efd)a|fenfyeit. Sic einen ndmlicfy

ftnb furg, »cid), wollig, faft wie bei ben Äameelen, ober, wie fte 33rin=

den vergleicht, faft wie bei einem neugebornen 2amme; biefc bebedien ben

gangen Stumpf bi£ gu ben <3d)enfefn. Sic anbern ftnb langer, rauher,

jrcigen von ber 9?afe an über bie ©tirnc bis gum ©cfyeitet hinauf , unb

bcHeiben ben oberjren Zfytil be§ «ipatfeS unb ben 23udel auf bem IRüden;

ebenfo fangen fte unterm $inn unb gwifcfyen ben Ätnnlaben wie ein S5art

tyerab, laufen am £atfe unb an btn deinen btö gur SKitte be§ ttnterfa>n=

feto unb, nad) ©ilibert, bisweilen felbft bi$ gu ben güfmt herunter* Sie

parle 23ef)aarung be§ 35orbertl)ett§ in SSerbinbung mit bem SBudet giebt,

im ©egenfa^e gu bem furgbetyaarten £intertl)eile, biefem ein Diel fd)mäd)ti=

geree? 2lnfet)en al§ beim jDcfyfetw

Sie (öefjaarung ift jebod) nid)t bei allen Snbhnbuen gleichmäßig, fon*

bern nad) 5Uter, ©efd)led)t unb Sat)re£geit »erfd)ieben. S3ei Jüngern £l)ie=

ren ftnb bie ^aareweicfyer unb um vieles fürger 5 aud) ftnb fte bei ben Stieren

betrdd)tlid) langer, als bei ben SSeibdjen, inbem fte bei jenen bie Sauge t>on

einem gfufj unb barüber erreichen, bei biefen faum über 9 Soll lang wer=

ben» Siefe ^aarbeefe fyat ber SSifent aber nur im Sßinter aufguweifen,

inbem er bie langen «ipaare gu Anfang beS $rüf)lingS verliert, unb bloS et*

nige S3ufd)el an ©tirne, Suaden unb bem SSarte übrig behalt; er bkibt

in biefem Suftanbe bis gur Annäherung beS JperbjteS, unb im September

erhalt er wieber feinen SSintervelg; bie furgen §aare wecfyfelt er nur aü=

mdl)tig, fo bajj feine Spant niemals nadt ijtf)» Sie £aare, gumat bk

auf bem <Sd)eitel, verbreiten einen 9Äofd)uSgerucfy, ber namentlich im 3öin*

ter bä bin Sftdnncfyen auffallt

SSon ber garbe fagt Grinden: „Sie #aare ftnb im (Sommer

fyett fajramenfarbcn unb im SÖinter bunfetbraun, ofyne weber nad) bem %U
ter, nod) nad) bem ©efd)led)tc Abweichungen bargubieten* Stfan behauptet,

fd)wdrgtid)e Söifcnte gefefyen gu Ijaben: von einer folgen 25erftd)erung fonnte

man jebod) feine SJarietät ableiten, ba eS wal)rfd)einlid}er ijf, t>a$ eine

folcfye ^arbendnberung nur bisweilen burd) baS Alter beS £f)ierS l)erbeige=

f) Sarocft (@. 261) fagt: „SBon Äe&le unb 55rufl, namentlich ber Äu&e unb (Stiere, &än>

gen lange $<xm, ttüe ein 33art berab. 5)er ©tier i(i im tyoljietj älter bartlos, nur amfinne
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füfyrt wirb/' ©ilibert giebt bte furjen Haare als fafyt, unb bte langen

al§ fd)n>dr$ltd) fajfanienfarben an; bei ben «Stieren überhaupt als bunfler.

33ojanuS*) betreibt bte ^arbe bei bin jüngeren Spieren als faf)l (fal-

vus); bei btn erwad)fenen aus bem braunen ins ©d)wdr§lid)e jtefyenbj im

«Sommer als mdufefalb*

Sie Qaut ijr fefter unb ftdrfer, als beim galjmen £Rinbe, unb auf

bem JRucfen wol)t ftngerbicf
7
).

Ueber baS $nod)engerüfte ijr gfolgenbeS ju bewerfen, wobei wir

unS §undd)|r an 33ojanuS Angaben galten, bk burd) wunberfcfyone unb

eben fo getreue 3eid)nungen unterjrüfct ftnb.

Ser © d) d b e l bietet am ©Met bie meiften S5crfd)tebenl>etten r>om

gafymen £>d)fen bar. Sm SSergleid) gu biefem fdjeint er etwas furj, weil

ber ©eftd)tetl)etl nid)t fo in bie Sauge geftreeft ift. Sie (Stinte ift gewölbt,

obfdjon etwas weniger als beim S3üffei 5 beim £>d)fen ift ffe bagegen flad)

unb felbft etwas ausgehöhlt. Sabei ift fte beim SBtfent ftarf in bie breite

ausgebest, ^umal gwifd)en ben 2l'ugenl)6l)len
, fo ba$ ftc r)ier felbft bte

Sänge übertrifft, inbem bie ^Breite §ur Sauge ft'd) oerfydlt = 3:2; bäm

£)d)fcn aber ift bie (Stinte fajt quabrattfd), inbem it)re größte 33reite bd-

nafye ber Sdnge gleid)?ommt. Sie ,£)orn§apfen entfpringen beim SÖtfent 2"

unter jener l)6d)fren Seifte, burd) weld)e bie ©tirne vom Hinterfyaupte ge=

trennt wirb , wdfyrenb fte beim £>d)fen aus berfetben Seifte f)eroorgel)en.

Sie Hinterhaupts - $tdd)e bilbd beim Sßifent einen Rümpfen Sßtnfel mit

ber Stinte; beim £)d)fen bagegen einen fpi|igen. ßnbltd) ftellt biefe

$ldd)e beim SStfent einen ^albfuetS oor, beim £)d)fen aber ift fte otereefig.

Sie Sßirbelfdule beftel)t aus 7 £alS =
, 14*Rücfen ;

, 5 Senben-,

5 Äreu§bein = SSirbel , mit welken bisweilen ein 6ter unb 7ter, ndmlid)

ber lfte unb 2te ©d)wangwirbet , verwarft; enblid) giebt eS im 2(tlgemei=

nen 18 falfd)e ©d)wan§wirbel. S3eim HauSocfyfen, fo wie aud) beim B.

primigenius ftnb bagegen nur 13 Sauden - , aber 6 Senbenwirbel. Sa
S3ojanuS baS eben angegebene 3al)tenoerf)dltnif$ ber Sßtrbel beS SSMfentS

mit langem paaren." *) ©olc&e jüngere 3nbt'otbucn mag 55 od »or fiel) gehabt l)abtu,

h>enn er »on feinen 2dterocT;fen faßt: „3(;re Sarbe war fa&lrotb ober gelo mit grau gemifc&r,

baiö bcllcr, 6atf> bunfler." 7) Q5ocf @. 194.

9S2
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bei brct mdnntidjen (Sremvlaren vorfanb, unb Eternit auü) bie Angaben von

©aubenton 8
) unb ßuvier 9

) übereinftimmen
, fo fctyeint eS ein con=

jranteS Stferfmal gu fct>n. ©leid)Wol)l ift .
ju bemerken, bafj «BojanuS

an bem einigen weiblichen ©feiet, welches er ju unterfudjen Gelegenheit tjatte

unbbaSvonitymfelbft aufgeteilt war, nur 13 Rückenwirbel mit ebin fo viel

Stippen fanb; Vit &ai)l ber Senbenwirbel aber war bennod) wie bd ben

Sftdnncfyen, ndmlid) 5.

£*on ben SSirbeln beS SÖifentö tjr ju bemerfen, bafi tt>re über ben

Äorvern liegenbe £6&lung enger als beim #auSod)fen ift; eben fo ift baS

£interl;auvt§tod) Heiner als bei biefem. S>er £)ornfortfafc beS legten £alS-

n>irbcl§ ift nid)t weniger als 10" lang, fo baf er viel grofer, als ber

langfte SJornfortfafc ber Stücfenwirbet vom «£>auSod)fen ift, unb felbfr ben

gleichnamigen beS Bos primigenius umS £>ov»elte übertrifft. S^orf) metyr

aber fteigen bte erften £)ornfortfd|e ber SKücfenwirbel auf, welche tbzn ba=

burd) baS bucfelartige 2Cnfetyen beS SKücfenS veranlaffen. £>er erfte von

biefen $ortfd£en ift 14f", ber gweite, unter allen ber langfte, ift 15|"

lang, was baS doppelte von bem beS £>d)fen ift unb überhaupt aUe an*

bem 3Crten an ©röfe übertrifft.

Sfttppen ftnb 14 $)aare vorl;anben (mit tfuSnafyme beS vorhin er*

warnten weiblichen «SfeletS, wo nur 13 waren), wovon 8 äö)U
t
6 falfdje.

Styre breite ift viel geringer at§ beim £auSocf)fen , jumal aber beim Bos
primigenius, wo fie baS doppelte ausmacht.

%n ben SSor berglieb er n geigen fid> aUe Änodjen, mit 2luSnaf)me

ber SJftttefyanb, fd)tanfer unb bünner als bei ben anbern £>d)fenarten.

£>iefetbe SSemerfung gilt aud) von ben £intergliebern.

2Cn ©rofe übertreffen bie Söifente alle anbern 2anbtl)iere (Europa^;

boa) l)at man fte in neuern Seiten nid)t meljr fo grof unb fc^wer als efye«

malS, wo fte nod) frei in ben Salbungen untrer ftreiften, angetroffen.

$laä) ^enneberger ift im Satyr 1595 ein SBifent erlegt worben, beffen

©d)ulterf)6I)e '6~ (Ellen, unb beffen £dnge von ber «Stirn gwifd)en ben Spot*

nern bis an ben (2>d)wang 5^ (Sllen betragen tyaben foll. £)ief ijr aber

aud) bie tyodjfte Angabe, benn gegenwärtig Bommen fte feiten über 5'^ö^e

8) Baff. bist. uat. XI. p.418. 9) ®. 109.
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unb 7j'2dttge vor. (Sine folcfye ©rope erreidjen übrigens aud) nur bie alten

Stiere, bei welken ber £l)oraE eine ungemeine ^)6l;e gewinnt, fowol;l

wegen ber überaus langen Sornfortfd^e, woburd) ber SRücfen bucfelartig

aufgetrieben erfcfyeint, als aixä) wegen ber langen mäfynenartigen §aare.

£5iefe SSorragung beS SRücfenS i(r aud) bie Urfad)e, warum ft'e btn Äopf

fo gefenft tragen , bafi fte im fcfynellen Sauf bie SSorberfüße bis über ben

©Reitet empor fyeben*

9lad)folgenbe , im parifer $flaa$z auSgebrücfte SumenfionSver*

fydttniffe l)at 23ojanuS von einem ofyngefdljr ßjdfyrigen Snbivtbuum

entnommen»

©an§e Sdnge vom <Sd)eitel bis sunt tyinterften (Sifcbeinljocfer 6' 11" 6"'

Sauge vom ©djeitel bis jur SO^itte beS (Schulterblatts, l)in=

ter beffen ©rdtl)e ..
ßdnge von l)ier an bis gum großen £rod)anter .

Sdttcje von biefem bis ^um t)tnterjren ©i|beinl)öcfer .

£6l)e beS SSocberforperS, vom SSucfel bis jum Sßoben

$öl)e beS ^interforperS, vom ^reujbein über t>tn £rod)an=

ter $um 33oben .
$6l)e etwas weiter rücfwdrtS .

Sänge beS $opfS vom vorbern Otanb beS £>berfteferS bis

gum l)6d)jren ©djeitelpunlte 1

S3reite jwifdjen be« beibeit inner« 2Tugenwinfeln,' ober un=

tere (Stirnbreite . •

breite, obere, ber (Stirn §wifd)en ben ^ornwurgeln

Entfernung, gerabe, vom 9?afenrücfen jum Sttunbwinfel

Entfernung von biefem bis §um Staube beS UnterlieferS

£luerburd)meffer ber Oberlippe .

Sdnge ber ^lugenlieberfpalte, faum .

Sauge ber £>l)rmufd)et, of)ne- §aare .

Sdnge, gerabe, ber £örner . ' . *

Sdnge berfetben nad) ber cottvereti Krümmung

Entfernung i(jrer (Spieen *

Umfang ber #6rner an ber SBuqet .

£>icfe beS §alfeS gleid) hinter bem Äopfe

2 3 6

3 9 6

. 10 6

4 9

4 4 6

4 5 6

10 3

1

5

3

6

2

6

6 6

1 6

1 3 6

10 6

11 6
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£)ic£e beS £atfeS vor ber ©djulter . - * , . 0' 10" 0"'

Entfernung vom SSorbertfjeil beS 23ruflbeinS bis gum Enbe

beS ©tfcbeinfoötferS.«. 446
$6be beS Sporar von ber (jöcfyjren Sßotbung bis gum

Brujlbein ...:'.'«. 4. '* \ 2 10

33reite beffelben in ber SJtttte ber (Schulterblätter, ober

Entfernung ber einen ©d)utterMattSgrdt|)e in berSttitte

von ber andern 12 6

breite ber gangen 33rufr ober Entfernung ber beiben £>ber*

armbeine . 14 6

breite ber Darmbeine vom äußern SBinfel beS ÄammeS bis

gu bem ber anbern «Seite . 1 4 10

(Entfernung vom 33u<fet bis gur Wittt beS (Schulterblatts

hinter ber ®rdt&e 11 6

Entfernung vom 33ucfe( bis gum Ettenbogenfnorren . 2

(Entfernung vom teueren bis gum untern SSorberranb beS

4>ufe8 * 2 8 0.

S3reite ber @o&le von ben .Sorbe vfyufen 4 6

Entfernung vom großen Sroci)anter bis gur SÄittc ber

SKotula ... 160
Entfernung von le|terer bis gum g'erfenbein ., 1 11

Entfernung von biefem bis gum untern SRanb beS $im

terbufS . • , 1 11 6

breite ber ©o^le an ben ^tnter^ufen 4

Sauge ber ©d)wangrübe . ' ' * * 16
Sdnge ber <Sd)tvangquajre . 9

3ur §Bergtetd)ung fügen wir nod) einige ©imenftonS = Angaben von

Sörincfen bü , roeldje von einem 6 bis 7jd^rigen 9ttdnnd)en genommen

finb, baS gleidjmobl deines von t^n größten mar, bie ber gebaute ©cbrtfk

flcttcu gu [eben befam.

£dnge von ber SSurget ber §6rner bis gu ber beS

ScfymangeS . . . . . . 7 9

Sänge von ber <Sd)nau|e bis gur ^ornermurget . 19
gange ber ID&ren ».«.».*, 064
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Sänge be§ <Sd)man$eö . ..... 2' 8" 0"/

Sänge ber SSorberbeinc . 2 6 o

Sänge ber Hinterbeine ...... 280
Höbe an ben @d)uttem über bem 93ucfel

'

5 10
Hö(>e an ber Gruppe ...... 430
Umfang ber 55ruft über bem 23ucM . . , 11

Umfang be£ £eibe§ an ben Hinterbeinen . . 5 10

Entfernung ber H^"et an t^en ©nben . »' * 17
Hinfid)tlid) ber ©tmenftonen be§ ©felet§ r-ermeifen mir auf bk lj6d)jt

genauen Angaben r>on 23ojanuS.

33ei ber beträchtlichen ©rope unb ©tärfc be§ S55ifent§ fommt ihm

aud) ein anfeljnlid)e§ ©emtd)t gu. £)a§ tbtn ermähnte SJJänndjen »on

33rtncfen mog 11 Zentner 43 $funb rjeimfd). Unter ben 42 23ifonS,

meldje, nad) ber 3nfd)rift auf einem, im £5orfe 23ialomie§a errichteten

SbetiSt
1

, bü ber vom Äontg Xugufr III im Satyr 1752 abgehaltenen Sagb

erlegt mürben, fcafte ber fd)merjte ein ©emid)t r>on 14| @tr. 10
). Nod)

beträchtlichere Angaben liegen au& älteren Seiten t-or, mo aud) biefe Spiere

eine anfebnticfyere ©rofk erreichten» ©in in Königsberg im Satyre 1690

gelter Sßifent fyattc 1646 $)funb bamaligen ferneren ©emidjts 11
). fflad)

2Crd)it»ö=Urfunben berichtet H<* 9 en 12
), bajj Sodann (SigiSmunb im

Satyre 1612 ad)t SÖifente erlegt §aU, unter benen ber fdjmerfre 1770

SPfunb mog. Sa ber fd)on früher angeführte, oon H^« nc ^^^9er be=

fcfyriebene Söifent, ber 1595 erlegt mürbe unb 3*- (Ellen (nad) 23ojanu§

7') tyod), unb tton ber ©tirne bi& gum (Sdjmanje h\ (Ellen (im ©an^en

nad) 93ojanu§ 13') lang mar, bat 19 (Str. unb 5 $)funb Nürnberger

©emid)t gemogen 13
).

©er ©efd)led)t§unterfd)ieb i|r menig merflid)} bie ©röjje ijr fajt

10) «Srtncfen a. a. £• ®.84. 11) Q5ocf. (§M94. 12) S3ettra
c

ge sur tabe

tyreuflentf. II. 3. ®. 209. (Sßeral. SSojanuS 6.430.) 13) 3\vav geben 95 oc! unb 05 o*

januS in btefem Salle baö ©efoid&t nur ju 905$funb an; allein offenbar aus 9jerfel)en
:

benn ntc&t nur mu{? ein £bter »on 7'^o^e fcf)n>erer feon, alö baö »on 55rtndFen befdjrie*

bene 5' Ijobe unb gleic&toobl über 11 @tr- fc&toere, fonbern Jjartfnocl) fcl)reibt mit SSorten

I9€tr. ö^funb.
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btefelbc 5 btc Mfje (jaben lange .fpaare auf ben ndmltd)en ©teilen, wie bic

©tiere, nur mit ber 2Cu§naf)me, bap ft'e bei jenen lüqer ftnb 5 aud) bie

$df)rten Serratien leine ©ef<tyed)t§oerfd)ieben|jeit
14

). £)ie £6rner ftnb bei

ben Mfyen langer, bunner unb glatter 15
),

lieber ben inn ern 23 au be£ Söifentö ftnb nur einige 9?oti§en »on

$>alla§ 16
) mitgeteilt, meld)e berfelbe au£ einer im Saljre 1739 oon

Dr. SStlbe, bamaligem sprofeftor bä ber Petersburger 2Cfabemie, »erfer=

tigten, aber ungebrueften 95efd)reibung genommen tyat, 3um ©egenftanb

berfetben l)at ün alter ©tier unb einige $ül)e gebient, meiere alö ©efd)enfe

beS preupifd)en £of§ nad) Petersburg gelangt, bort aber burd) eine SSiel)=

feud)e umgekommen maren. £)ie Stelle bei $)alla§ fyetjüt alfo : „23et

ber fonft nid)t fefjr merlwurbigen 3crglieberung fanb man bd ber einen

Auf) bie ©allenblafe boppelt, in einer gemeinfd)aftlid)en dupern #ülle, mit

4 ©allengdngen auö ber Seberj bie linfe mar jebod) Heiner, unb fdjien

ftd) mie an 3weig oon bem $alfe ber grofern ab^ufonbern. 23eim ©tier

betrug bie ganje ßdnge bee> ©armfanalS 158 ^up 5 batton machte ber

3wolfftngerbarm ungefähr 3', ber Seerbarm 34', ber ©rimmbarm 80', ber

2Slinbbarm 15", ber enge ^ettbarm 38', unb ber Sftafibarm 2' au§.

©onjr mar im tnnern 33au 2Uleö, mie am %a\)mm Sftnboief) befdjaffen.

2)a§ SeugungSgtieb beS (StierS map 4' 8" in feiner gangen Sdnge."

Sie ^)eimatl) be§ europdifd)en SöifentS ijl je£t ttiet meniger au§ge=

bel)nt f at§ frul>ert>iri. 2Bie xodt er ehemals nad) heften gegangen ifl,

lapt ftd) gegenmdrtig, bei Mangel an bejrimmten ^ad)rid)ten, nid)t metjr

mit t)tntdnglid)er <Sid)erl)eit auömitteln. £5ap er fonft in 3)eutfd)lanb eins

Ijeimtfd) mar, t)at $)tiniu3 berid)tet , unb ba§> Sftiebetungenlieb bejtdtigt

e§, tnbem eö ben jfarfen «Siegfrieb auf ben Söifent jagen tdpt. £)a biefe

Sagben im 2Sa3gau gehalten merben konnten, fo mögen biefe Spiere ba-

mat§ aud) nod) in ben ©eoennen unb 3Crbennen, gleichzeitig mit ben ttren,

ju £aufe gemefen fet)n. Sie jieigenbe SBeoölferung, bie pnefymenbe %u$s

breitung i>e§ #cfertanbe£ unb bic weiter um ftd) greifenbe 2id;tung ber

Sdlber

14) 55n'ncFcn. @. 54. 15) Eich wald, Zoolog, spec. III, p. 342. 16) «fteue

nerö. Q5eür. I. @. 9.
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SSdtbec brdngten bicfc Styiere immer met)r nad) bem £>fren (Suropa'S jus

tue?, fo bap man feit breifyunbert Sat)ren t)ier nur allein nod) t>on ifynen-

fyorte. 2l"bcr aud) in biefen ©egenben l)aben fte immer mefyr abgenommen»

2Cr tft otclc a, $>aufanta§ unb £>ppian geben nod) ^aeonien al§ tyren

2Sot)nort an 5 tjier meip man tnbep je|t nid)tS mefyr »on ü;nem £)b ber

öon £>emetriu§ ßantemir l7

)
unter bem tarnen 3imbr angeführte

mitbe £>d)£ ber SKolbau ein Sßifent'ift, mie e§ SBuffon 18
) meint, ifr,

nad) ber 33efd)retbung gu urteilen, nid)t maf)rfd)emlid)5 aud) oerftdjert

S3ojanuö 19
), bap in ber Sttolbau feine 53ifonö oorfdmen 20

) + (Eben fo

ijr e§ fer)r ungemip, ob ftd> biefe Spiere am Äaufafuö in neueren falten

nod) »orftnbeiv 3mar behauptet (§id)tt>al"b
21

), bap fte bafelbft in ber

gropen $abarbe am norblidjen 2Cbfyange be6 (SlboruS einfjeimifd) fetten, unb

»on ben «ftabarbinen, meiere biefen 35ifon ©ombei fiepen, nod) immer

gejagt mürben 5 inbep fd)eint er biefe $lad)x\6)t bod) nur *>on ben jur taU

fertigen ©arbe gehörigen $abarbinen, meiere mdf;renb ber legten polni*

fdjen Resolution in Söilna anmefenb maren unb bie bafelbji auggeftopften

2Mfon§ für it)ren £)ombei erklärten, erhalten gu I;aben* dagegen tterftd)ert

SttenetrieS 22
), ber bCn ÄaufafuS in &oologifd)er £inftd)t bereift (jar,

bap ber 2Cuerod)ö, mie er unfern äöifent nennt, gmar nod) oor 60 bi$ 80

Sajjren bafelbft fyduftg mar, je£t aber nid)t mejjr gefunben mirb* 3m eu=

ropdifdjen unb aftatifdjenS^uplanb
23

) ift er fo menig, als in Wn ?arpatf)i=

fd)en ©ebirgen 24
) gekannt.

Sftad)bem t>k Söifente a\x$ S5eutfd)lanb fd)on langft oerfdjmunben wa*

ren, gelten fte ftd) nod) immer in ^reupen.fort. 2)e£ gropen, Ui Zau-

17) Descript. Moldav. I. c.7, 18) Edit. de S onnini. XXIX. p. 148. 19) @.4i3.

20) 9?ac& einer SIngaöe oon Söurcel l>e ©erreö foU ber »on (gcfyonbrunn naefc $ari$ a6ge^

führte 55ifon au$ (Siebenbürgen eingebracht ttoröen fcpn. ®hft 9?acf)rtc&t tji jeboci) unrichtig,

inbem herüber er E> e lt>i (3oo^pftologie. @. 115) eine anbere SCu^funft giebt. „Sem $t$*

meiner -fjebMn 2Bien", fagt er, „gelang es nad) »ieräel)iita
c

gigem Sagen in ben §4rJ €jartw

rinöft)fcl)en Mbern£it!)auen$, beiläufig in ben 3al)ren 1785 — 1750, imi SUteroc&fen $u erl)at<

ten, rooüon ber eine nac& bem ^ranbe i>tß 2tmpl)it&eater$ in t>h Menagerie nac^ ©c^onbmnn

!am, öon n>o er ft^ter nac^ tyatiß abgeführt twurbe." 21) % a. O- 22) Catalogue

des objets de Zoologie recueill. au Caucase. 1832. 23) ^aHat, neue norb- 35eitr- 1.

@, 2. 24) Sic^tyalb a. a. O.

2tbt&l0. V. Sanb % 9 @
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!ifd)!cn (fonjr griebridjäburg) im 5<$r 1595 erlegten $&ierc§ tjt, nad)

£ennebergerS Angabe, fd)on früher gebadjt» Snbem aber aud) fett

bem »ier§el)nten Sat)d;unbert in Preußen bie Sßdtber mel)r unb tnefyr ge=

listet mürben, l)aben ftd) biefe milben $Rinber nad) unb nad) oerminbert.

(Sie mürben inbeffen, mie 93ocf 25
) berichtet, um ft'e oor bem Untergang

gu fiebern, in bem SSalbe gmifd)en Zabian unb Stufe über ametljunbert

3>af)re lang bemaljret, unb be£ SötnterS in einer offenen $utterfd)euer %m*

fcfyen Saptafen unb £aufifd)fen mit bem nötigen Butter »erfef)en* SSon

biefen mürben je jumeilen einige gur $e£e eingefangen, ober al§ feltene

Spiere an fürjilidje $6fe oerfenbet ©o $. 25. mürben im 3af)r 1717

gmei SBifent bem Sanbgrafen von Reffen -Kajfel, 1726 gwei anbere bem

Konig son (Englanb, unb 1738 einige Spiere ber 3l"rt ber Kaiferin 2tnna

oon SRufjlanb jum ©efcfyenf gemacht» Sie £$ermel)rung ber SBifente an

il;rem angemiefenen 2l'ufentl)altSorte war Jebod) nid>t bett*dd)tlid) , tf)eilS

meil bieft ber 2Cvt otjnebtef eigentfmmlid) tjl, tljeilS nod) mefjr beftyalb,

meil il)nen *>on ben SBilbbieben fer)r nacfygeftellt mürbe* IRacfybem nun ein«

allgemeine ©eudje , oon melier btef Sötlb an htm gebauten £>rte burd)

W jal)men beerben angejrecft marb, auö) feljr Diele aufgerieben Ijatte, fo

mürben burd) bk Sötlbbiebe bk wenigen burd)gekommenen ©tücfe fcoÄenb-8

niebergefd)o|fen, unb fyiemit biefe Htt in $Preufen Dollig ausgerotter. 3)er

te|te SSifent bafetbfr mürbe im Safyre 1775 Don einem 2öilbfd)ü|en -er*

legt
1

) 5 SB od, ber 1784 fd)rteb, tyattt biefe Spiere (allgemein %utv ge*

nannt) früher uod) an ber 3l*uerfd)eune, auö) im Kampf mit anbern Zfyk*

ren, unb in bem -ehemaligen $e|garten ju Königsberg gefefjen.

Um fjduftgften ftnb bie SBifente in Sitjjauen unb Polen Dorljanben ge*

wefen, wie wir benn fd)on früher oiele <Sd)rift|!eller aufgeführt ^aben, welche

iljrer bafelbjf gebauten, SM (Erhaltung liefen ftd) bie Konige unb bie

©rofien in tiefem S^eid?e eifrig!* angelegen fetm; ft'e fetten fte in befonberen

Warfen bei SDfrrolenfa, 2Öarfd)au , SamoSf unb anbermdrtS. 2Cber au§

ben oorfun bä ^reufen angeführten ©rünben, fo mie inSbefonbere burd) bk

oieten ^Rebellionen unb Kriege im potnifdjen £Reid)e, mürben bte SSifente

allmdfrlig an ben meijren Srten ausgerottet, fo ba$ gegenmdrtig bcrSÖalb

^5) % a- O. i) Jpösen, in ten %mt- m Ä«nJ>e tyuufcni- II. 3. C 225.
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von 33ialowiesa ber ein§ige spunft ijr, n>etci>ex: bie legten Ueberrejle ber 5lct

aufbewahrt

liefet* merfwürbige, von 53 ringen in einer ferjr intereffanten ©cfyrtft

betriebene ,
§u fiitfrauen gehörige SSklb fyat eine Sauge von 7 geogravlji*

fd)en teilen, eine Breite von 6, unb einen Umfang von 25 Steilen. Sn
feiner SÄttte liegt baS £>orf Söialowteja; auferbem nur nod) §n?ei fleine

Kolonien» Sie 9£ur)e, welche btefer auSgeber)nte $orjr beut SGSübe gewahrt,

Jat eS bort §al;treid> verfammett; aufer bem SGBtfent ftnben ftd) bafelbft

(*lenntr)iere, 9£ef>e, 2Bilbfd)Weine, SBolfe, Jöären, 2ud)fe, Biber u. p w.

^pter werben ftd) bie SBifente woljl nod) lange galten, ba i&re Sagt burd)

ein fruferltd)eS Verbot unterfagt ijr , unb im Sötnter i^nen .£>eu an gewif-

fen Orten vorgeworfen wirb. Stefe gürforge für bk (Erhaltung beS SSSU

fentS ijr für bie ruffifdje Regierung um fo efjrenber, ba fte md)t beS

SagbvergnügenS wegen getroffen iji, fonbern beSfjalb, um eine, gleid) bem

(Steinbock bebrofjte unb gleid) biefem r)6d)jr merfrvürbige Srjierart irjrem

völligen Untergange ju entjierjen* S^ad) einer Ballung von 1821 fanben

ftd) bamalS 732 Söifente in bem SSalbe von 23ialowiesa 2
) ; im Satjre

1830 gab eS 772 Snbivibuen, bk nad) einer S&frtung am 12ten November

1831 burd) bk Devolution btS auf 657 herunter gekommen waren 3
). £)er

SBtfent fyat ftd) in biefem SEBalbe fo ein^eimtfd) gemacht ,, bafi. er, obfd)on

er bort keineswegs eingezäunt ift, bod) niemals in bk benachbarten $orjre

übergebt 3ur Seit, als bte ^reufen ben ©egir? von SBiatyftof in 93e=

fifc Ratten, gaben ftd) bie $6rjter alle SÄu^e, btefe Stetere in bk lleinen

^Salbungen von ber Sparern ju toefen, aber alle if>re SSerfudje blieben

erfolglos*

Sie 9Ul)rung 4
) beS BifentS Ufttyt in Blattern, STutben unb

33aum?noSven$ Dor^ugtid) liebt er bie Dinbe ber ©fd)en, unb fügt baburd)

biefen Bäumen vielen ©cfyaben §u; bie jungen triebe ber Stuben unb (S'fven

fud)t er jwar aud) , aber il)re Sftinbe verfd)mctl)t et. 3m Söinter, wd!>*

renb ber flarfen ^röjre, unb wenn ber Boben mit ©ebnee bebeett ijr, fud)t

ber SBtfent bie Äorbweibe (Salix vimioalis), bk ^afelfraube, bte <§>age*

bud)e, ben (Svinbetbaum unb mehrere Tlrten von 2aubr)ol$, um bie Dinbe

2) StincEen. <S- 62. 3) €i$tt>alt> a. a. £. 4) SrtncPen. @. 57.

9(52



1503 £)er europcufcfye Stfent

&u benagen 5 er liebt aud) bte ©ipfel biefer ^Jol^er, aber niemals bie<Sprof5

fen ber ^arabdume. ©ilibert, ber wdfjrenb brei Saljre einen ge^m*
ten SBtfcnt beobachtete, f>at bemerft, baß bte ^flanjen, welche biefeS Zfyet

auS bem £eu 509, meif!entl)eils Solben* unb @umpfgewdd)fe waren; ob*

fd)on er in feinem geeinten Suftanbe £aber frap , fo tyat man bod) nie*

malS wahrgenommen , bafj er im wilben ©tanbe auf bie gelber gekommen

wäre, um bie (Saaten abzuwetten»

Sie SSifente galten ftd) in beerben »on 30 bis 40 ©tue! ^ufam*

mm, unb nur bk alten Spiere fonbern ftd) bason ab, um ju -tritt ober

wert miteinanber ju leben 5 bod) entfernen fte ftd) niemals fel)r xoeit *>ott

ber großen £eerbe, welcher fte ftd) »on Sät &u Seit ausliefern SSenn

ftd) gwei beerben begegnen, fo maö)t bie fdjwddjete #)ta&, otyne .Stampfe

gu liefern* Sjt ein Srupp burd) irgenb eine SSeranlaffung gerftreut wor*

ben, fo rufen ftd) bie ba^u gehörigen £f)iere burd) einen befonbern Stuf

jufammen, welcher einigermaffen htm ©rangen beS (ScfymetneS gleicht.

SDief tft ber einzige $att, wo ber SBifent eine stimme l)6ren Idpt 5 baS

Prüften unferS £5d)fen ge§t i(jm ab b
).

Sßdfjrenb beS (Sommers unb eines £f)eitS beS §erbjteS wdfjlt er ftd)

gum Aufenthaltsorte feuchte ©egenben unb bk größte ©iefung beS 2ßalbeS,

wo er beffer gegen bie qudlenben Singriffe ber Snfeften gefepfct tft 5 im

Söinter unb ^rupling jtejt er troctene Orte unb tid)teS ©e^olje »or. @§

ift i&m ©ewofjnfjeit, ftd) an ben Zäunten gu reiben, woburd) feine Qaut

öfters oon einer Qavftxuftt bebeeft wirb, £)bfd)on er baS Söaffer nid)t

fürchtet, tnbem er bajfetbe burd)fd)wimmt, fo fud)t er es bod) nur auf, um
feinen Surft ^u lofcfyen, aber niemals, um ftd) ju babem

Sie SBrunftjeit beginnt mit bem Anfang (Septembers unb bauert 2

bis 3 2öod)en* 5m Alter Don brei Sauren bebeeft baS 9ftdnnd)en baS

S3eibd)en, baS jebod) erft im Alter son 5 bis 6 Sauren tt:dd)tig gel)t. Sie

SSrunft giebt SSeranlaffung ju heftigen dampfen unter ben (Stieren. @o
fanb man im Saljre 1827 einen SÖifent, ber in einem fotdjen (Streite ge*

tobtet war; burd) $6rnerft6fie war ifym baS eine S5ein gerfdjmettert unb

eines ber $orner abgebrochen, <Sobalb bie SBrunji beenbigt ift, trennt ftd)

5) Sntttfen. ®. 56.
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ber ©tiet* t>on bei* $uf), oljne bte geringfte 2lnl)dnglicr;feit für fte ober ifyre

sftadjfommenfdjaft ju behalten»

£)aö 2öeibd)en tragt 9 Monate unb fe|t im Wlai il)r .Stalb; matt

fennt fein SSeifpiel, bap fte jmet halber auf einmal gebracht l)dtte. £>ie

alten S55etbd>era ftnb manchmal einige Saljre l;inburd) unfruchtbar, unb

tragen alSbann üon feuern* Siefe bleiben überhaupt teid)t gelte, inbem

im Sal)re 1821 unter 258 Äütjen nur 93 gefatbt Ratten, fo bap 165 un*

fruchtbar ober ju jung waren ; bal)er ijr il)re SSermeljrung langfam unb

bte 3Cuörottung teidjt möglich» 2lud) wetp man au§ mehrjähriger (Srfaf)*

nmg, bap bk 5lngaf)l ber 3ftdnnd)en groper als bk ber SÖeibcfyen ijr* @o=

fcalb btc £ur) fpürt, bap ifyre 3eit gutn ©ebdren fommt, entfernt fte ftd)

von ber £eerbe, um ftd) in ber Nietung beö Söalbeö einen frieblidjen frtfe

len $>la| auSgufudjen, wo fte tl)r $alb gur SSSelt bringen fann* Sa bief

ju einer 3ett gefd)ier)t, wo btc SSeiben fer)r naf)rl)aft ftnb, fo r)at fte ge*

nug SOftld)* £)aS neugeborne $alb bleibt gwei biö brei Sage auf ber (Erbe

liegen, ot)ne aufgujreljen, wdr)renb bem e§ oon ber Sttutter nid)t einen 5lu-

genblicf tterlajfen wirb* SlBbann ift e§ ungemein gefdljrlid), fiel) il)r gu nd=

$ern, inbem fte wütr)enb auf 2Ctle§, maö ftd) il)r geigt, loSjtürgt*. felbft bie

grimmigften 9£aubtr)iere wagen e§ gu einer folgen 3eit nid)t, an ifjrem

Sager worüber gu geljn* 9^ac^ Verlauf oon brei Sagen jreljt btö Malb

auf, unb bie Sttutter l*W tyn baa ®el)en, inbem fte eS fanft mit tm
.Stopfe fd)iebt* @ie fangt eS bt§ gum £etbjte* £)er junge ©dugting ijr

rotr)tid)grau; im #erbfre wirb er gang bunfelbraun, unb gu biefer 3ett fan=

gen bie £örner an J>er»orgubred)en* 3m 28inter fe^en bk halber aus ber

$?erne mie 33dren au$.

3)er SSifent wdd)jr bia gum fed)jren ober ftebenten Saljre* £a§ 2U*

ter, welcher erreichen fann, tdpt ftd) nid)t genau beftimmenj bod) ijr e§ ge-

reif, bap er alter als btö Slenn wirb. 9tfan behauptet, bap bk £uf) 30
biö 40 3al)re lebt, unb bap ber (Stier ba§ fünfgigjre Safjr erreichen fanm
S)ie meijlen 2öifente tferben oor TOer. ©egen bie lefcte ^eriobe feine§

2eben§ verliert ba& Zfy&c bk 3al)ne, bie ol)nebiep fel;r furj geworben

ftnb unb nid)t mel;r über baS 3at)nfieifd) hervorragen ; unfähig in biefem

3uftanbe, t>k SBaumrinben gu benagen, geniept e§ fe^r wenig, magert ah

unb jtirbt 9Äa'n §at nod) feine befonbern Äran!fjeiten wahrgenommen,
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wetzen biefeS £t)ier unterworfen Ware 5 ber £>urcf)fatt unb ber SÄitjbrartb/

fo gewöhnliche Uebel bti btn gähnten Sftnbern, ftnb bei bem SBifcnt fef)r

fetten. 2Cuct) »ort Staubfyteren, obfdjon fte l)duftg genug mit tym gufam=

tnert ftnb, wirb fein natürlich Sebenögiel nid)t teid)t oerfnr^t, tnbem re

nur in «rfranftem Sujranbe eine «Beute ber SBdren, SBotfe unb ßud)fe wer*

ben fantu 3m gefunben frdftigen <Stanbe bUibt ber SBifent in allen

dampfen Sieger, unb eS ftnb fetbjr S3etft>iele befannt, wo er, angefallen

»ort einem gropen SBdren, benfetben niebergemorfen unb gerfd)mettert \)at.

Wart \)at auef) gefet)en, bap SBifente, oon SSolfen angegriffen, ein SSiered

bilbeten, um bk jungen halber 31t oertf)eibigen, unb fte auf ber gluckt

mit it)ren Körpern gegen bie Angriffe ber ^einbe &u beeferu

S)ie S&ifente t;aben einen wilben, freuen, tro£igen Q> f)ar alter, unb

föttneit leicht in unbanbtge 28uty gebracht werben. 3>en Sftenfcijen fliegen

fte ttic^t; im (gegent&ett galten fte an, wenn er auf fte sugef)t-, boef) ma*

d)en fte auf ityn feinen Unfall, wenn fte nieijt gereift werbe«. 3m SBinter

fann man ftd) btefem £l>iere bi§ auf sroattgig (Stritte nähern, unb e§ be*

gegnet 3U biefer Sal)re§§eit öfters, bap bie Seute fo lange mit bem SÖeiter*

get)en warten muffen, bi& eS bem SBifent gefällig ijr, f)la| gu machen.

Sm Sommer, wo er fajt allenthalben ^utter ftnbet unb fiel) baljer nid)t

ju eroottiren braud)t, ijr er oiel fd)ud)terner. 9lad) ^rincfen'ö Meinung

lapt bie angeborne $>itbf)eit biefe§ £t)iere§ leine Hoffnung, it)n jemals ju

btn arbeiten beS «Henfd)en oerwenben ju fonnen, unb alle in biefer S3e§ie*

l>ung gemachten S*erfucf)e l;aben fein günftigeS Stefuttat gewahrt. 3roar

lapt er fiel) jung an bm Public! oon Sftenfdjen einigermaffen genauen,

unb 33 cf erjdl)lt, bap bie bei ber 2üterfd)euer in $)reupen gehaltenen 9lie-

manb anfielen , au3 ber §anb feapen unb ft"d> fogar auf ber «Stirn fragen

tiefen 5 allein biep gebulbige (Ertragen ber Qlnndljerung oon 9ftenfct)en iff

ttod) wät entfernt t>on ber Unterwerfung unter beffen ^Bitten. Std)er*

tid) mürbe man e§ mit ber Edtjmung ntd)t einmal fo xt^zit bringen, at£ beim

Düffel; üon ber Bdnbigung unoerfdjnittner alter Stiere fonnte of)nebiep

feine Siebe fenn.

^Cuf <Sd)tteeberger'ä Autorität f)in fyat man ofterö btyauptet r bap

jung eingegangene unb mit bem SSinbotet) aufgewogene SSifente fiel) mit bem=
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felben paarten
; fo ba|? felbft 18 raubt unb SRafceburg 6

) notf) ber 3£ei=

nung ftnb, baß biefeS &l)ier einen große 1 2Cntl;etI an ber @nrjlel)ung unfe*

rer SRinberraffen traben konnte. Sftacf) neuem, beffer begrünbefen (Srfa&run*

gen 7
) inbep l)egt ber SStfent einen großen #bfd)eu unb #ajj gegen baS

gemeine SKinb, fo ba$ ber auS älterer Bett, otyne fixere ©ewdi)r erjagte

$all t>on einer S5ermifd)ung beibertei £l;icre mfyt nur an unb für ftd>

r;6ci)jr unwatyrfdjetnltd) ijr, fonbern ha$ er auef), wenn er ja als eine $er-

trrung beS naturgemäßen SujranbeS follte ftatt gehabt Ijaben, nid)ts anbe=

re£ als entroeber gar leinen Erfolg ober bod) nur eine ben $eim i^reö

Unterganges in ftd) tragenbe «öafrarbbilbung, feineSwegS aber einen perma*

nent unter fiel) fortpflanjenben 3ftittelfd)Iag bewirft I)aben fonnte, £)iefe

23el)auptung burfen wir o^ne «Bebenden aufhellen, ha Sßifent unb £auS=
rinb wenigstens eben fo ftarf , als $ferb unb (gfel bifferiren, b. £ §wet

gan& »erfd)iebene Slrten ftnb, jwifdjen welchen eS l)6d)frenS ^u einer S5a=

fiarbbilbung mit bem notfjwenbigen (5l)arafter ber (Sterilität kommen fann.

6) gtfebijtn. Sootog. I. @. 63. 7) SSefonbeH tvtc^ttö fcfjetnen bie von ©tltbert
gemalte« ^Beobachtungen, man hatte na'mlicfj im Söalb »on 58iaiott>tcja wet toetblicbe Äak
ber eingefangen, unb teilte t'&nen eine jafcme tfu& als @a

c

ugamme ?u; aüem fte na&men baö

^.ntet berfelben nic&t a«. 5^u« gab man tbnen eine 3tege, an Der fte wav fogen, fte jeboeb,

fobalb fte gefaitigt roaren, mit Wtfäen jurücEftiegen. ©pdter ernährte man fte mit SDlc&l unb'

«ergebenem SpaUt. ®iltbert ehielt eines* btefer halber unt» beobachtete es todbrenb breier

3af)te. 3ebeSmal, fo oft ftc& eine £auöFul> narrte/ rourbe hie junge SßtfentFuf) erjurnt-

füli fte mit, sttet %abxen rinbertg ttntrbe, tvoOte ©tltbert fte mit einem fernen £aus|iier,

ben et: neben fte ftettte, paaren; aüein hie SSifentfub , naebbem fte ben «Berfcblag burcl)bro>

djen batte, ber fte »om ©tier trennte/ anatme tljn mit SBml) unb trieb ihn aus bem (Stalle,

o&ne ha$ er Stoiberjlanb letjien fonnte* £iefes 2&ier, baS in eintm febr sarten Sllter einge*

fangen roar, getoo&nte fiel) leic&t an bte iföenfcben, hie feine Pflege m beforgen Ratten 5 es

rourbe biß ju bem Wnfte jabm , baß es haß Sutter auß ber £anb feines W5o\)lt\)htctß am
nahm, unb fte biötoeiten, ft>te anß erEenntricbFeit, lecFte. ^oc5 uerlor auc& biefeß junge Sbiec

niebt ganj feine «ffiilbbeit/ benn fobatb frembe iperfonen ftcb jbm näherten, rourbe eß obne

©runb jornig , unb tt>ürbe ftc^ auf fte gefiürjt Oaben, Jt)enn man tß niebt jurucfgebalttn Utte-

SSon feiner ©tdrfe $eugt folgenber «ßorfatl. Mi ©iliiert biefe IffiifentFub tranityortiren

rooate taffen, banb man fte werft mit Hatten ©triefen, unb jtvanjig Banner bielten fte am
Äopf ; gleicbtvobl roarf fte mit einem einjigen Sinti alle mtteinanber ju Soben.
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£>ie Sftu|u ng be§ SBtfentS fann bemnad) nur in ber eines Sßilbeö

befielen, T&at aber bei ber (Seltenheit beö 3tytere§ gegenwärtig leine große

S3ebeutung mel;r. 3)aö föleifd) giebt eine fefyt gefunbe unb fd)macfl)afty

Sprung, l)dlt im ©efcfymadi ba$ SÄtttct grotfe^en bem beö SRinbeö unb

be§ 2Btlbe§, unb ijt etmaS »oro§; bie £unge ijt befonberS belifat. Sie

$leifd)brüf)e, meiere man baoon befommt, l>at einen leichten Sftofcfyuöge*

fdmxadi, ber nad) S3rind:en'§ Urtl;eit nid)t unangenehm ijt. £>a3 einge*

fatjene ^leifd) ijt bei ben §>olen für (o »orjfigUd) gehalten, baß e§ fonft

al§ ©efd)enf an fürftlid)e #6fe gefd)icft mürbe. Sie biefe §aut giebt ein

bauerfyafteS Seber, unb©ürtet von bemfetben mürben fonft ben grauen em=

»folgten, um bie -ftieberfunft gu erleichtern. Corner unb $ufe jtel;en im

größeren Sßertfye, als bie oom gemeinen IRinbe, unb au£ erftcren bereiteten

ftd) unfere Vorfahren l)od)gefd)d|te £rtnfgefd)irre ; bte §aare merben von

ben £utmad)ern »erarbeitet

Sie S<*gb auf bie 2öifente gatt bei unfern SSorfafjren für eine mann*

fyafte unb ritterliche Uebung, unb maö SuliuS ßdfar bä (Gelegenheit

ber Ure berichtet, baß Ser l)ol)e3 £ob erwarb, ber viele erlegt l)atte, btc^

bqktyt ftd) in gleicher Söeife auf ben SSMfent. Vom gedornten @iegfrieb

rül)mt eö ba$ Sftiebelungenlieb , ba^ er auf einer Sagb vier jtarfe Ure unb

einen SSifent erlegt tjabe. $Iqö) in ben fvdteren Seiten geborte eö §u ben

größten Vergnügungen ber polnifd)en Könige, im 2öatbe von S5ialomie§a

Sagben abmatten. (Eine ber gldn^enbfien mar bie, vom $onig 2CuguftIII

am 27. (September 1752 oeranftattete, ber ju @l)ren ein £>beti§! mit einer

Snfcfyrtft, welche bie tarnen ber £l)eiinef)mer unb bk 3lnjatyl be§ erlegten

SßtlbeS angiebt, errietet mürbe. @S mürben bamalö nid)t meniger als

42 SBifenfe, 13 (Slenn unb 2 Sfofje erlegt 5 bie Königin allein fd)oß 20 2öi*

fent nieber, o^ne aud) nur einmal gu festen. 3e£t (jaben freilid) biefe

gldnjenben Sagbfefte aufgebort; bafür aber l)at nun bie ruffifd> Regierung,

metdjer jener $orjt, bk le|te 3uflud)t§jtdtte be§ merfwürbigjten europdifdjen

2Bilbe§, angehört, biefen gieren ifjre befonbere Sorgfalt angebei^en laf*

fen unb feit bem Saf;re 1802 btn Befehl gegeben, ba^ fte meber beunru*

£tgt, nod) getobtet merben bürfen. 9?ur burd) unmittelbare (Srlaubniß be§

Äaiferö von SKußlanb mirb es je|t bisweilen privaten gemattet, Sagben bei*
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ritt abhalfen, unb biefe lobenswerte ©orgfatf wirb unfern 9Zad)!ommen
in btefer 3uflud)töftdtte ein Sfjier ermatten, mlfyZ unftreiftg ju ben merfwür*
btgften ©efd>6pfen gebort, bie unfern 353eltty«l bewohnen, unb an ba$ ftd)

fo oiele Jijioriftye Erinnerungen anfnüpfem

2.

©er amettfanffc&e SBtfent (SBifon).

Bos americanus.
Tab. CCXCVI. CCXCVI. A.

Bos fronte convexa, cornibus teretibus mediocribus, sursum versis •

palearibus nullis, mento barbato, collo dorsoque gibboso jnbatis , meta-
carpis postice longissime comatis.

Taurus mexicanus. Hernandez, thesaur. p. 587. mit fcfyredjter $i$.

Taureau sauvage. Hennepin, nouv. decouverte d'un tres grand pays dans

l'Amerique. Amsterd. 1698. I. p. 186. mit fd)kd)Ux Slbbttb.

Bison ex Florida allatus. Raj. quadrup. p. 71.

Tbe Buffalo. Lawson, voy. to Carolina. 1709. p. 115.

The Buffalo. Catesby, nat. hist. of Canada. 1731. app. p, XXVII. fig.

app. t.20.

The Buffelo. Brickell, nat. hist. of North - Carolina. 1727. p. 107. mit

ftf>le$ter gtg.

Boeuf du Canada. Charlevoix hist. de la Nouv. France. 1744. III. p. 131.

üötlbe Ocftfen unb Äulje. Äalm'ö D^eife nacf) bem nörbl. Slmertfa. 1759. II.

©.350, 425. III. ©.351.

Le Bison d'Amerique. Briss. regn. anim. p. 82.

Boeuf Sauvage. Dümont mein, sur la Louisiane. 1753. p. 75.

— — Du Pratz, hist. de la Louisiane. 1758. II. p, 66. mit

fcftfecfjter $tg.

Äbt&lfr. V. S3anb 2. v 9 $
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Bison d'Ainerique. Buff. hist. nat. XI. p, 305. — suppl. III. p. 64. t.V.

(g«0.

Bos Bison cornibus divaricatis, juba longissima, dorso gibboso. Link.

syst. nat. 12. I. p. 99.

American Bull, Bison. Pennant syn. quadrup. p.8. t.2. fig.2. — Arctic.

Zoolog. I. p. 1. — Ue&erf. ». 23ecf)ft. I. ©.22. t. 2. (gut).

Descript. du boeuf bossu d'Ainerique nomme Bison, par Vosmaer. Amst.

1772. mit guter 3166Ü&.

Bos Bison. Erxl. syst. regn. anim. p. 235. (juttt großem Zt)ä0.

3^orbamertfanifrf)er SMfon. tyailaö, neue uorb. 53ettr. I. ©.5.

Bos americanus. Gmel. syst. nat. 13. I. p.204.

SSifon* ©cf)öpf$ «Reife &urd> 9?orbamerifa. II. ©. 167.

American Bison. Shaw gen. Zool. II. 2. p.394. t. 206, 207.

Le Bison d'Ainerique. Cuv. regn. animal. I. p. 270. — 2° ed. I. p. 280.

—

Recherch. IV. p. 117. tab. 10. fig.3— 6. <©d)äbel.)

Bison. Warden acc. of the United States. I. p.248.

Bison (Bos americanus). Desmar. Mammalog. p. 496* Enc. in^th. t. 45.

fig. 3.

Bison (Bos americanus). Desmoul. dict. class. IL p. 365.

The Buffalo. Franklin, lirst expedit. p. 113. — Zool. Appcnd. by Sa-

byne. p. 668.

Bison. Long1 s expedit. to the Rocky Mountains by James III. p. 68.

Le Bison d'Anierique. Fr. Cuv. et Geoffr. Mammif. Livr. 12, 32, 49.

Bos americanus. Hamilt. Smith in Griff, anim. kingd. IV. p. 401, mit

guter gig.

Bos americanus. Richardson Faun. Boreali- Americ. I. p. 279.

— — — Fisch, synops. mammal. p. 495.

33ifon. $aul 9Büb<elm, £er$og$ ö. SSürtemberg erfle 3ftif* nad) bem

nörbl. Slmerila. ©.332, 335.

SBuffalo bei ben «pd^äubieru ber £abfon£bai).

3)et atnertfaniftye SBtfent (SBtfon) ift mfy Ttflem, roaS mir $egenmdr=

itg son ifym mtffen, Don bem euro$>aifd)en SBifon (bem tfuerodtfen ber meü

$m eueren £Jd)nftj!eUer) mafHfdjäniid) nid)t vi&aufyx t?crfd)ict>«i f aU eS
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ber amerifantfd)e #rgali von bem europdifd)en tjr, unb wir fonnen ü#
bafyer vielleicht für weiter nid)t§, al§ für eine SSartetdt be§ SSSifcntö ber

alten Seit, tote burd) embere ftimatifd)e SScr^dltni.ffc begrünbet worben iffr

betrachten. SÖenn wir it)n bemungead)tet l;ier getrennt von bem europäU

fd)en Sßifent aufführen, fo gefd)iel)t btcf beSfjalb, weil feine anatomifd;en

fSerljdltntjfe nod) ntd)t fo genau gekannt ftnb, baß wir gegenwärtig unfere,

au§ ber %n\ii)t mehrerer auSgefropfter unb gweier lebenben Snbiotbuen *)

geköpfte Ueber^eugung mit ootter ©id)erl)eit bargutegen vermöchten. S5on

ben näheren S3c5tel)ungen beibertei Spiere wirb fpdter nod) umj!dnblid)er

bie Sftebe fewn.

£ernanbe$ tft wol)t ber erjre (SdjriftjreUer, ber unverkennbar oon

biefen witben Sd)fen fpridjt , unb aud) eine mipratt)ene 3Cbbitbung liefert.

<5agarb = £l)eobat 2
), beflfen ©efd)id)te oon Manama im 3al)re 1636

erfd)ten, er^tt bloS, taj tym $. Sofevl; berichtet tjdtte, gan§e #dute
von Düffeln bei einem Silben au§ fel;r entlegenen ©egenben gefeljen ju

l)aben. $flan würbe jebod) mit biefen gieren balb allgemeiner befannt,

bcfonberS feitbem bie weftlid)en Spromngen ber bereinigten (Staaten me(>r

bereift, unb ber ßuriofttdt wegen tebenbige (Sremvlare nad) Europa tranö*

»ortirt unb \)im §ur ©d)au geftellt würben. S)aS erjle, ba§ lebenbig Ui
un§ §u fefcen war, tft in oieten Stauten §otfanb§, £)eutfd)lanb§ unb $ranf=

reid)§ oon einem ©djweijer herumgeführt worben; e3 tft baffelbe, wetd)e£

S3uffon 3
), $alla§ 4

) unb SSoSmaer 5

) beobachtet, !urj betrieben

unb in Slbbitbungen bargejMt tjaben. Sn neueren Seiten \)at bk fd)öne

»arifer Menagerie einige lebenbe @rem»lare oon biefem Spiere aufjuwei=

fen gebabt, bie burd) tl)r furd)tbareö 2fu§fe^en bie allgemeine 3i:ufmerffam=

1) £t tt>ar im 3abre 1827, n>o ic& ©elegenheit fcatte, tn t>er «partfer «Menagerie jtoei U*

bente Sn^io'öuen tiefer 2(rt ju beobachten. 2) Histoire du Canada. p.756. 3) Sup-

pl. III. p. 57. tab.5. 4) sfteue nort- QSeitr. I. ©. 5. £ie Slbbiltung, tüelc^e Streber
auf Tab. CCXCVI. oon tem ameriramfefien SSJtfent geliefert, bat $alla£ in Foliant naefr

tem lebenben (Ejremplare jetebnen laffen — 3n Den «erlin. Sammlungen jur Seforbermig

ter Strjneitviifenfcb V. @. 36. i(l gleichfalls eine furje Otacbricbt oon tiefem Sfchiere- 5) De-

«en'pt. du boeuf bossu d'Amerique nomiu6 Bisou. Amst. 1772. — £>iefetf £l)icr tt>ar 1766

im Jpaaa ju feben-

9^2
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fett bei* £5efud)enben erregtem 5$cm if)nen ftnb treffliche tfbbitbungen in

$x. ßuüier'ö unb ©eoffrop'3 ©ducjtfyicrwerfe ju ftnben*

Sie dupere ®eftalt, beren S3efd)reibung mir £auptfdd)tid) nad) eb

nem fronen (Sremplare in ber foniglidjen Sammlung basier liefern, ftimmt

im allgemeinen mit ber be§ europdifdjen 2Öifent§ überein* Ser £o:pf ift

betrdd)tttd) grop unb wirb »cm bem Zfylm geroo(mlid) gefenft getragen,

Sie SD^rett ftnb furj, an ben SUnbern breit mit bid)t fteljenben, ftarrea

paaren befefct Sie Saugen ftnb fleht, aber burd)bof>renb unb aornmut&ig.

Sie ©tirn ift fefjr breit, unb ber $opf t>cm t>a an nad) üorn attmdfjlig

fdjmdler ^ulaufenb, unb am SSorberenbe breit abgeftu|t,

Sie §6rner ftnb, gumal für bie enorme ©rope beS £l)iere§, auf*

faUenb furj. @ie entfernen ftd), bä unferm (^remplare, guerft Ijorisontal

t>om Äopfe, unb biegen ftd) bann in einer leisten Krümmung aufmdrt§

unb 5ugleid) mit ben <&pi%tn einmdrtS unb ttwa§ rMroartS* 3m Um*

fange ftrib fte runblid), an ber Söurjel geringelt, unb laufen atlmdfrltg in

eine @pifce au$. 3$re gropte «Spannweite an ber Krümmung betragt,

innen gemeffen, 13", wdtjrenb fte an \>tn <Spi|en nid)t ganj 9" au&
mad)t 6

).

Ser £al§ ift furj unb bicf; eine befonbere Sßamme fefclt Sa§
8Sorbert(ml beS %tibt$ ift auperorbentlid) ffarf, unb bilhut auf bem 2ßi=

berrift einen beträchtlichen SSucfeL Sa§ £intertl>ett bagegen, mie fd)em

Dallas bemertt, ijr fd)mdd)tiger , in ben 5Beid>en ^iemltd) jiarf eingejos

gen unb ftid)t baburd) fef>r »on bem mächtigen S3ruft!aften ab. Sie

©liebmaffen ftnb frdftig unb *>cm mittlerer Sauge ; bie Sorberllauen ftnb

grop unb abgerunbet; t)k 2Cfterllauen gtemtid) £od) liegenb, !urj, aber breit

unb am untern Staube auögefdjmeift Ser (Sdjmanj ift bem gropten £(>eil

feiner Sdnge nad) ganj furj behaart, am (Snbe aber mit einer £luajle tan*

ger fteifer «&aare bedangen, beren (Snben jebod) nod) nid)t bie fjupmurjel

erreichen.

6) S^tC^arbfon UföuiU t»ie Sortier alfo: The horns arc small, taperiog and acute,

set far apart, and nearly erect , being only slightly curved at the base and tips, which

point outwards. Unb fix- Sltöicr facjt : Les cornes sont petites ; elles uaissent hori-

zontalement des cötes de la tete et se relevent ensuite verticalemeut.
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S3efonbcr§ ausgezeichnet tft aber ber amerifanifdje Sßifent burd) feine

Behaarung, ©et' ganje .Stopf ijf behaart, am fürgcften um bie Sippen

unb um bie tfugen &erum, mltye Untere in einem kreisförmigen, nur mit

furj gefdjornen paaren bünne befe|ten glecf liegen. SSon bem obern Stanb

ber Stfafentöcfyer an nehmen bte £aare über bk <3d)nau|e jnn gegen bk ©tirne

fdjnetl an Sdnge p7 fo bag fte enblid) auf biefer unb bem Hinterkopfe guß
lang werben, unb auf bem ©Reitet eine tfrt 9ttu|e, aus meinem, molligem

unb geträufeltem $il$e befrejjenb, bilben, auS melier bie £örner nur menig

hervorragen unb bk £>f>ren fajl ganj »erbecft ftnb. ©iefe langen »erftl^

Un ^aare, meiere in SBufcfjeln gegen bk 2Cugen herabfallen, tragen nid;t mc=

nig ba*u bei, bem Spiere nn furchtbares 3CuSfef)en gu geben. 5ln ben

fangen ftnb bie.£>aare gleichfalls jiemlid) lang, unb unter bem £inn fangen

fte aXS ein langer Bart »on {reifen borfrenartigen paaren Ijerab.

£ajS unb gan$er SSorbertljeil beS ßörperS bis r)inter bk (Schultern

ift mit furaerem, loefigem gilje b\6)t bebecEt &om £rinterfopf lauft eine

2frt Wlfynt auS ftruppigen paaren nad) hinten, bk in i&rem Verlaufe aß=

mäpg förger merben, fo ba£ fte »on ber mittt beSSRücfenS an bis gegen

bie (Sd)U5an5murjel nur nod) burd) eine bunfle Sinie angebeutet ftnb. ©er
Sfcücfenmatme entgegengefe|t, lauft eine anbere auS frarren paaren am Un*
terleib fort, inbem ftd> ndmlid) ber Bart ber ßefjle IdngS ber mtti beS

Untertjatfeö fortfe^t, x)m jumal »or ber Brujt in langen ftraffen Haaren
l)erabt)dngt unb ftd> am S3aud)e, jebod) mit für$eren unb minber bid)t

fie^enben paaren meiter fortjief)t.

Sie SSorberglieber ftnb gleichfalls mit langen ftarren paaren, mie mit

3Kanfd)etten, befleibet, mlfyz bis gegen bte p£mursel befejrigt ftnb, auf
ber Wintern ©ette aber weit unter btefelbe Verabreichen.

©er übrige Körper, ndmlid) bk <&dtin, baS Hinterteil, bk gangen

Wintern (Jrtremitdten, bte unterjren Steile ber üorbern unb ber <3d)manj,

mit 2CuSnal)me feines ßnbeS, 5>aS mie ermahnt eine £>uafte tragt, ifr mit

fel)r fur§en, fd)tid)ten, angebrücften
, gtdnjenben Haaren, fo fd)ön als bei

ben eblen ^ferberaffen, befleibet. ©ie 2Seid)en ftnb faffc naeft

©urd) bie retd?lid>e, getoefte, mollige Betreibung beS SSorbertf)eilS vom
Rumpfe erfd)eint baffelbe mit feinem £6cfer n0£^ geräumiger, als eS an ftd)

fdjon ift 5 baS QinUvfyäl mit feinen furgeti anliegenben Haaren nimmt fid)
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bagcgett im SSergleid) mit bem x>orbem nod) fd)mdd;tiger au§, al§ e§ in

ber £l)at bei; $atl bä tym ift*

(£8 ijt jebod) nod) gu bemerfen, bap bie $aare am £intertl)eit nur

mdfyrenb beö ©ommecö fo Burg ftnb , at§ eben angegeben mürbe. @d)on

S3 u f f o n 7
) bemerkte an bem SnbiotDuum, metcfyeö er gu beobachten Gelegenheit

tjatte, bap baffelbe im Sanuar allenthalben mit einer fefyr feinen, bid)tjte-

fjenben unb geträufelten SBolle bebeät mar.

Die ^drbung 8
) ijt an unferm dremplare folgenbe: Der gange Kör-

per ijt bunfel rotbraun, maä an ben (Schultern lid)ter, an bem $opf ahn

bunfter mirb, unb an ben langen paaren unterm Ätnn, unterm «ipalfe unb

unter bem SSaucfye in§ (bcfymarge übergebt. §6rner, £ufe unb <Sd)mang*

quajte ftnb fcfymarg.

Sftid)arbfon fagt in biefer S3egiel)ung: „Die allgemeine $arbe,

menn ba§ Xtyht gu (Enbe ©ommerS feine neue Decfe erhalten f)at, ijt gmt=

fd)en bunfel umbra* unb leberbraun, unb l)at bann einen beträchtlichen

©lang. <3o mie bie §aare mdfyrenb beö2öinter£ langer merben, bekommen

fte lichtere ©pi£en, unb beoor fte im ©ommer gemed)fett merben, l;aben

fte meijt eine blaffe, matte, gelbtid) braune garbe. Die ©cfymangquajte ijt

fd)margbraun. (£§ giebt aud) eine Skrietdt, meiere fajt meip ijt."

2(uS btefen Angaben gct>t Ijeroor, bap bie ^drbung nad) SafyreSgeiten

unb Snbhnbualttdt tterfd)ieben gefunben mtrb, bod) ftnb e5 meift nur ÜJcuan*

cen auS bem «Braunen in§ gellere unbDunflere, te(3tere§ bi& inS @d;marge.

SSeibd)en unb Sungeö ftnb nad) §r. (5ut>tcr§ Angabe 9
), bie er

nad) lebenben (Eremplaren in ber parifer Menagerie entworfen l)at, von

fotgenber 23efd)ajfenl)eit. 3)aS (nod) junge) 2öeibd)en unterfd)eibet ft'd) tjom

9Kdnnd)en nur burd) meniger marürte Buge; bie Gewalt ijt Heiner, ber

Äopf mtnber fctymerfdlii^, ber £a(ä minber fttrg, bie S3etne nid)t fo ftarf,

ber SBtbemjt meniger <tv\)b% unb bie $aare be§ gangen 3$orbertf)eil§ nid)t

fo lang unb bufdjig. DtefeS SÖetbc^en mar aud) oon einem fanften 9?a*

T) Suppl. ITl. p. 58. 8) SSom ©rt'ere in ber partfer Menagerie giefct gr- knotet

folgenbe >Befc6rctt)ung : „£>te £aare füiD febiwarj am £oj>f, fafiantenbraun an ©dmttcr«,

unb bunfeibraun an SRucfen, ©eiten, Saucfc unb £mtertbeU. 3m Söinta tverben fle iäitßer,

umal an beu wintern Steilen." 9) Mammif. 49 livr.
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turett, fannte feinen ,£)errn unb geigte ifym 2t'nl)dnglid)t'eit, war aber gegen

alle anbern ^erfonen mürrifd), ol)ne fte jcbod) gu attafiren, wenn e§ ntd)t

geregt würbe. 21*13 e3 anfam, war e£ nod) fefyr jung unb Hein, unb l)ielt

ftci) ein Safyr lang , wo e§ ftd) allein befanb, fd)tec^t unb nat)m an ©roße

nid)t §u. ©obalb e§ aber mit einer ^auöfufy gufammen gefperrt würbe,

gebtef) eS auf einmal aufs befte unb wud)§ anfef)nlid). Sm Suni 1824

brachte man ba$ 2Seibd)en gu einem ©tier t>on feiner 2Crt, ber e§ anfangs

mißl)anbeite; bod) balb familiariftrten fte ftd) unb im Oltober bemerkte

man, baßeStrdd)tiggieng. §8on biefer Bett an fyorte von <&ätz be§'(StierS

ba§ gute SSerfidnbniß auf, unb man mußte beibe Spiere trennen. *Hm

22.3ftdr& be§ barauf fotgenben 3al)re§ braute, e§ ein mdnnlidjeö £alb $ur

$Bdt, welcfyeS bte Butter mit ber größten ©orgfatt pflegte.

tiefer junge amerifanifa)e Söifent l)atte bei ber ©eburt bie ©roß e eines $atb§

beffelben alters, unb laum war er auf ber Sßett, fo ftellte er ftd) auf feine

SSeine, unb gieng, fajt im Saufe, überall im ©falle fyerum, ofyne angufto=

fen, unb benal;m ftd) habä, at§ ob er ben tylafy bereite au§ eigner 6rfafj=

rung fyattt lennen gelernt. (Seine ©inne fcfyienen fei>r entwickelt, unb er

war gan$ mit fefyr brillant rptl>en paaren befleibet, aufgenommen ldng§

ber Unterfeite beS $alfe§, hinter bem obern &l)eil ber SSorberbeine unb

bem (Sdjwangenbe , welche Steile mit fd)wargen paaren befe|t waren
;

S5aud) unb Snnenfeite ber ©liebmaffen waren weißlid)* S)er spelg war

bid)t unb IrauS, unb man bemerkte an einem leid)fen unb unbehaarten SSor-

fprung bte ©teile, auS welcher bte Körner fyeroorbrecfyen würben. Sinnen

gwei Monaten wud)S er bejtdnbig unb bte fd)war§en £aare nahmen gu,

woburd) auffallenb bk brillante $arbe, welche fte bei ber ©eburt Ratten,

getrübt würbe.

Ueber ba$ &nod)engerüfre beS ameri!anifd)en fStfentö wiffen wir

weiter nid)t§, als \va& (Suoier nad) einem weiblichen ©feiet unb bem

©d)dbel eine§ erwad)fenen &l)iere§ belannt gemacht t)at.

2)er @d)dbel ift, il)m gu "golge 10
), bem fd)6nbrunner ©d)dbel beS

europdifd>en 2ßifent§ fo abnttd) , ba$ hübt lctd)t miteinander t>erwed)felt

werben tonnten. Snbeß ift, außerbent baß bei anfd)einenber 3Clterägleid)=

10) Recherch. IV. p. 118.
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tyit btc £6rner beS europdifdjen langer ftnb, beffett etirne minber breit,

bie 2£ugcnl?6f)len »erl)dltnifmdpig tiefer f)inabgel)enb, unb weil über t^nen

bte ©ttrne fdjmdler ift, ftnb tfjre «Rdnber »orragenber. 3Cber felbft biefe

Differenzen fmb, wie (Susi er weiter bemerft, nid)t fo jJarf, alö bk, weld;e

ftd) jwifd)en bem <3d)dbel oon (Sdwnbrunn unb bem beS altern, fd)ott

von Sau beut Ott betriebenen ^etetS beö europdifd)en SöifentS oorftnben»

Der (5d)dbel eine§ jungen weiblichen ©feletS t-om amerüanifcfjen 2ÖU
fent, ba§ (5ut>ier burd) Gilbert aus SKorbamerifa erhalten l)atte, weicht

fef)r »on bem eben oerglid)enen atten <Sd)dbel ab. Die £6rner ftnb wi*
f)dltnipmd£ig langer; bte <5dmau|e an ü)rer SSaftS ift weniger verengt,

unb bie 2Cugenl)öl)lett bilben faft feinen ^orfprung über bie (Seitenlinie.

@uoier vermutet batyer, bap biefeS Sttbbibuum vielleicht Don ber 3kr=

mtfdjung be§ §a(>men S^inbeä mit bem SSStfent t)erru^ren mochte; biep ift

un§ jebod) ganj unwaljrfcfyeinlid), unb »iel el)er fonnten, nad) unferer 2in=

ftd)t, biefe Differenzen in bem jüngeren SebenSalter ifjren ©runb fcaben.

lim ttbrigen $nod)engerüj?e biefeS (SfeletS fanb ßuoier W kippen

unb 9ft6t)ren!nod)en oon berfelben fermächtigen S3efd)affent)eit, wie beim

europdifd)en 2öifent 2Ödl)renb jebod) tiefer 14, unb bie übrigen £>d)fett

nur 13 Rippenpaare geigen, ftnben ftd) an biefem ©feiet 15; bagegen fyat

bajfelbe bloö 4 Senbenwirbet, wdl;renb ber europdifdje 2öifent 5 unb tk
anbern 2Crten 6 l)aben. (So wirb alfo in biefem $aHe bie 9ftel)r3af)l

ber Rücfenwirbet burd) eine cntfprecfyenbe SKinber^af)! ber ßenbenwirbel aus-

geglichen; ba wir nun aud) bei bem europdifeben SÖifent bk #n§al>l ber

Rückenwirbel wecfyfelnb gefunben l)aben, fo fonnte bk$ aud) beim amerifa-

nifd)ett ber. $all fepn, unb eö muffen bafjer nod) me&r ©felete unterfud)t

werben, betwr man bie 3al)l 15 als bk normale für bie Rücfenwirbel unb

Rippenpaare betrachten fann.

2Cn ©rope fommt ber amerifanifcl)e SBifent bem europdifd)en gleid;,

unb foll bi&wükn ein &tvoid)t von 1600 bt§ 2000 $)funb erreichen
11

)»

Snbep bemerft Rtdjarbfon, bap in ben §)el§gegenben allgemein 12 bi$

14 ßentner al£ eine gehörig ©rope betrachtet werbe, Die Sauge giebt er
A

. ^ ' ol)ne

II) Lawson p. 116.
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oljne ben @d)mang, auf 8}' engl, an, bie #6l)e am Sßiberrij* über 6', unb

feie <3d)wangldnge gu 20",

©enaue #u3meffungen ber S^tbeäüei'tjdltntffc fehlen gür 3ett, unb

i$ wage e§ nid)t, nad) unferm auSgefropffen (Sremplare betatUtrte Angaben

gu liefern, ta id) nur gu gut meip, wie wenig genau fold)e in ber Siegel

ausfallen, %d) füf)re bloö an, bap beffen ßdnge oon tm Sippen bis gur

©djwangwurgel nadt) ber Krümmung beinahe 8' betragt ; ber <3d)Wang mit

Snbegrijf ber langen £>uafrenl;aare tft V 10"; bie £6rner ftnb nad) ber

auf ern Krümmung ll| 3ott lang, unb tyaben an ber Sßurgel einen Umfang
tjon 6".

%u (Suütcr giebt »on bem, gleichfalls nod) nid)t auSgewad)fenen,

«Stiere in ber parifer Menagerie folgenbe Angaben

:

Sauge »on ber <Sd)wangwurgel bis gu ben Römern 6' 3"

Sauge »on ben Römern bis gum Sftafenenbe . . 17
Sdnge beS (3d)wangeS..., 16
$6t)e am Sßiberrift ..-. + 4 n
^)6l)c an ber Gruppe , . 3 11

§5ergteid)en wir nun ben ameritanifdjen Sßifent mit Um europdifdjen,

fo ftnben mir gwifd)en beiben eine auffatlenbe Uebereinjlimmung im gangen

Änod)engerüfte, ber dupern ©ejraltung, ber Behaarung, Färbung unb

©rope. 5US unterfcbeibenbe Stter^mate weif Güster 12
) nur l)er-

üorguljeben: bk $ürge ber «Beine, bk <&dwäü)t ber Gruppe, unb befon*

berS bk $leinf)eit unb $ürge beS <3d)wangeS. 2Cud) Dallas 13
) dupert bei

Betrachtung beS norbamertfanifdjen SfjiereS, baf eine genauere 2CuSmejfung

i)ielleid)t bod) ben $opf unb ©djwang etwas lürger als am 3Cuerod)fen,

baS Sftücfgratl) gwifcfyen ben (Schultern mel)r aufgeworfen, unb baS hinter*

rl)eil fdjmdc^er angegeben l)dtte. Snbef ift l)inftd)tlid) beS te^tgenannten

9£aturforfd)erS gu bewerfen, bap feine 3Sergleid)ung nid)t gang ftd)er ij!,

ba er ftd) beim europdifd)en Sßifent nur auf bie 5fbbilbungen üon dtibim
ger unb auf bie Tupfer ber Menagerie beS ^ringen ©ugen beruft. Sßir

motten je|t bie angeführten Differenzen ndl)er betrachten.

2BaS guerp bie $ürge ber Beine Ulm norbamerüanifcfyen SBifent be=

12) Rech. p. 121. 13) %. «. O. ©• 5.

Xbtylq. V. SSanb 2.
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trifft,, fo ijr btefe, t>erglid)en mit ber l)6d)jr genauen 3eid)nung be§ euro=

pdifdjen r-on S3ojanuS 14
), fo wie mit ben SimenftonSangaben, roeldje

duotex 15
) an ben ©Meten be§ alten £)aubenton'fd)en (Eremplateä unb

be§ jungen norbametilanifc^en SBifentS abgenommen fyat, von feiner (Er-

{)ebtid)?eit

SSSaä bte (Sd)mdd)e be§ #interti)eit§ anbelangt, fo l)aben aUerbingS

bie altern 3eid)nungen »om europdifdjen Sßifent, wie j» 23. bie r>on 9^i^

binger, welche ©cfyreber fopirt tyar, bajfelbe iriet jrdrfer al§ beim norb-

ameri!anifd)en Sßtfent angegeben» S3etrad)tet man tnbeffen bie 2Cbbilbung

beö europdifcfyen £l)iereä bei SöojanuS, SSrincfen, Sarocfi*) unb

Cncfywalb, fo ftcr)t man, wie ungenau jene altern 3eid)nungen ft'nb, in*

bem bd ben neuern ber ßeib in tm 2Seid)en gleichfalls bebeutcnb etngejo*

gen ijr. 2lud) meif man au$ ben Stteffungen »on 33rincfen, bcfj ber Um=

fang be§ europaifdjen SöifentS an ben %Bnd)tn nid)t oiel über bk §dlfte

»on bem an &er S3rufr betragt
, fo bajj alfo tk ßinfd)nürung tafelbjr be=

trdd)tlid) genug tfk BebrigenS mag allerbingS ba$ $intertl)eil beS arneri^

tanifd>en 2öifent§ ben 2lnfd)ein einer größeren <&ti)\va<fye, als bei bem euro*

pdifdjen erlangen, weil jener auf htm SSorbertrjeil mit einer reichlicheren

,§aarbebeclung »erfef)*n ijr, al§ le|terer.

25er ©d)wans ijr cnbitd) nad) G>u»ier§ Angabe bei bem fdwnbrun*

ner Söifent fo lang, baf feine $aare fajr ben S3oben berühren. SBenn

nun aud) gleich bereits S3ojanu§ 16
) bagegen bemerkt l)at, bofi biefj nur

auSnaljmSwetfe ber $all fet)n lonttte , inbem an allen oon ir;m biobadjt^

ten (Sremptarcn fteS europdifd)en SßifentS bie ©d)Weifrübe faum baS &nkt

unb bie ©cfywan^quafre faum bie ^ufmurjel erreicht, womit aud) t>k 2ln=

ga£en anberer ©djriftjreller übereinjrimmen, fo ijr e§ bod) richtig, baf we*

ber am fyieftgen <Eremplare beS ameri?amfd)en 28tfent£, nod) nad) ben 2ln=

gaben ber neueren 33eobadjter ber ©djwanj bejfelben eine glcid)* £dnge

«erreicht

14) N«v. Act. Acaa. Kat. Cur, X11T. "2. tab.^O. UBt'r 'ba&en tiefen limrtf mit bem

©feiet auf Tab. CCXCV. ß. fopirt- 15) @. 120. *) S?om polntfcften SStfent foat

3atßcfit „Stumpf »om [)oc&, jiarf, feinten fcijmac&ttg." 16) 21. a. £>. ®. 432. gjfll.

aueb; tai, tvag »on un^ frul)er gefügt i|i-
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2öa§ bleiben nun alfo für ^Differengen gvx>tfd?en ben Sßifenten ber alten

unb neuen SBelt übrig? (E6 ftnb ifyrer nur wenige, meiftenö oon fefyr re=

latioem Sßertfye:

1) (StwaS geringere Sauge be§ «SdjwanjeS beim amerifanifcfyen Sßifent.

2) 3£eid)ltd)ere £aarbcbec£ung bei biefem auf bem Äopfe unb bm gan-

zen 33 orb erteil, gumal aber an bm SSorberbetnen, wo bk ^)aare am 9fte=

tacarpuö hinten eine lang fyerabfydngenbe SÄanfdjette bitten» fi'efctere 3Mf*

ferenj ijtbiSf;er nid)t erwähnt worben; aüän biefeS Sfterfmal ftnbet ftc^>

conjtant bei allen amertfamfdjen SBifenten, wdljrenb bagegen aHe 2Cbbilbun=

gen unb 23efd)reibungen
l7

) beS europdtfdjen SBtfentS, wenn fte aud), wie

bk oon BojanuS unb Cn.cfyroalb,. längere Jpaare an ben SSorberarmen

angeben, bod) Üetne§weg§ einen hinten l)erabl)dngenbett 3opf barftellen.

3) 15 SRücfen - unb 4 Senbenwtrbet beim norbamerilanifd)en Sßifent,

bagegen beim europdtfd)en 14 9^ucfen= unb 5 SenbenwirbeL £)a inbef »on

erfrerem bieder nur nn eingigeä ©feiet gefannt ijf , tva$ Uid)t eine 2lu§=

nafyme oon ber Siegel in ber 3at)l ber SBtrbel barjMen fonnte, fo muffen

wettere Unterfud)ungen bartfyun, ob btefeä S5erl)dltnip conjrant ift ober nid)t.

(ES leuchtet au§ biefer DarjreUung oon felbjr ein, ba$ alle aufgefül^

ten UnterfdjetbungSmertmale gwifcfyen Den Sßifenten ber alten unb neuen

Söelt t>on leiner folgen 2Bid)tigfett ftnb, bafj fte entfd)ieben gur 2Cnnaf)me

einer fpegiftfdjen ©tfferenj swifd)en betben nötigen konnten* SBenn nid)t

in ber ^olgejeit weitere anatomtfcfye Unterfd)tebe unter il?nen autyemxttilt

werben, fo l)at bie Meinung atlerbingö otel für ft'd), baß ber norbamerU

fanifdje Sötfent t>om europdtfdjen abftammenb erjr fpdter in bk neue SSelt

etngewanbert unb fyier burd) lofale Grinflüjfe §u einer befonbern unb con=

Itanten Varietät beffelben mobiftjtrt worben fei). Sie ©tellung, weld)c

baS ameri!antfd)e Sl;ier in unfern ©pftemen einjunefymen Ijat, ijr alfo »or

ber ^)anb nod) nid)t mit »oller <Sid)erl;eit gu bejltmmen.

Sie ^eimatl) beS eben befdjriebeneu 2Btfent§ ifr Üftorbamerita, unb

17) £)ocfj fagt ©tfi&ctt, bafj bie langen £aare ber 9Jorberfcf)enFel beim europdtfdKn

SBifent nicf)t bloö bis jum falben (Schienbein, fottöern bimeikn aueb biß ju ben gußen ()inab

reichten 5 »on einem ©cfcopf inbeffen, ben fie auf ber £intcrfeite berfelben bilbeteii/ ertönt

er nic&t*.

9 © 2
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tyre #uSbel)nung fyat gumal SRid) arbfön, ber Ufynt unb wof)t unterrid)*

tetc Sfteifenbe, nad) eigenen unb fremben Sßeobad)tungen angegeben, bafyer

wir unS aud) vorgügtid) an feine SarjMung Ratten werben. £)er 28ol)n=

ort ber SBtfente ifi gunddjjt nid)t opd), fonbern wejllid) von bcn 2Ctte*

gfyanpS gu fud)en. 3war als, bie (Europäer anftengen Sftieberlaffungen in

9lorbamerita gu grunben, würben biefe Spiere aud; gelegentttd) an ber aU
lantifd)en Äfiftc gefeljen, aber fcfyon bamatS fd)einen fte ojtmdrts von ber

genannten ©ebirgSfette fetten gewefen gu fe^n, inbem Sawfon eS als

eine benfwürbige ^Begebenheit aufbewahrt, bafj gwei berfelben gugleid) am
Cape Fear River erlegt worben fewen. S3ei ber erjtcn (Entbecfung von

Mütictia waren fte bafelbjt nod) unbekannt, wie bereits angeführt Bar*
benS ergabt, i>a$ in nid)t fel;r entfernten Betten beerben von tynen in

fenfvivanien vorkamen, unb t>a$ fte nod) im Sa^re 1766 gicmlta) gal)l=

reid) in ßentucft) waren, \>a$ fte ftd) aber feitbem aßmd(;ltg vor ber immer

weiter ftd) ausbreiteten voti$m 23evol?erung gurücfgegogen t)aben, unb ge*

genwdrtig nur feiten fübwdrtS vom Styio ober ojttid) vom SJftjftffippi ge=

fef>en werben.

dagegen lommen bie SBtfente nod) immer in metfr galjtlofen beerben

weftwartS vom 9ftifftfftvvi vor, fangen fyier von Souiftana an unb burefc

gießen bie großen $rairien, welche von bem Sirfanfa, bem flatym ^luffe

(Platte River), bem Sttiffuri mit feinen vielen anbern wef?ltd)en 3uflüffen,

ferner von bert obern £tuellarmen beS <8aSfatfd)ewan unb grtebenSfluffeS

bewdffert werben. 2tber anö) l)ier werben fte von ber um ftd) greifenben

Sßevotferung bereits weiter weftlid) gebrdngt, von benn ber $ergog $>aul

2Ötll)etm von SBurtemberg 18
) berichtet, bafj feitbem ber 3Ser?el)r ber

SSeipen mit ben Snbianern, bk ifyren £Bof)nft| gwifcfyen bem fladjen unb

rennenben $lnfe (Eau qui courre) aufgefd)tagen l>aben unb mit &<5)kp

gewel)r verfemen finb, gugenommen f)at, bie Söifente ftd) bat

fetbjt auf fjunbert (Btunben weit entfernt l)aben. %m (Stffyorn fal) ber

SReifenbe bie ausgebreitete 3Siefenfldd)e, burd) welche biefer $luf? lauft, nod)

gang überbeeft mit @d)dbeln unb ©ertvven von SÖtfenten, bie bamalä (im

3af)r 1823) bie ©egenb im SÖinter l;duftg befud)ten. ©eitler aber Ijaben

18) Srjlc 9ta'fe tiß# &em nfobl 3merifa. @- 293.
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fte ftd> immer weiter juvucfgejogen unb ber $Ponfa ober fetbjr bei* weiße

gtujj mögen wofyl je|t ifyrer gcograpf)ifd)en Verkeilung ldng§ be§ 2aufe£

be§ Sftiffouri ©renken fe|en, bte immer mtfyt nad) 9?orb unb -Sße|r jurutf*

gefcfyoben werben' 9
), 2£uf bte erften Spiere btefer %tt fließ ber ^erjog

erfl am sponfaflnffe, etwa 50 teilen oon feiner (Einmunbung, wofelofl alle

gegenüberliegenben «ipofyen mit großen beerben überbecft waren 20
). 23ei

feiner ^weiten Steife ben Sfttffouri aufwärts, im Satyr 1830, faT> er bie

erflen 2öifente nid)t efyer, als in ber Sfcdfye ber Stifara = 2>nbier, etwa unter

45° 50' « breite 21
).

£)ie ©renje ityrer norbttcfyen Verbreitung war fonfl, wie Sticfyarbfon

anfuhrt, ber große ©fla^enfee unter 60° « breite
5 feit ben lederen Sau-

ren aber tyaben fie, nad) bim S3erid)te ber (Singebornen, S8eft£ genommen

»on bem flachen, faltigen 2>tjtrüte an ber Sftorbfeite biefeS <5ee£, unb ftnb

M§ in bte 9lai)t be§ großen Sttarberfeeö unter 63° ober 64° gewanbert

9£ad> Stidjarbfon'S Verftd)erung ftnb bk gwifd)en ber großen 9toct>

Sttountain * $ette unb bem niebrigeren ofrltdjen 3uge berttrgebirge Hegenben

Äalffteins unb ©anbflein = SMlbungen bte einigen SMflrifte in bin $elgge*

genben, welche »on Söifenten befugt werben» Sn tiefen »erl)dltnißmdßig

ebenen ^tridjen gtebt eS oiet 2&iefenlanb, wo bk Spiere hinlängliche jftafc

rung ftnben, unb an ben Stdnbern ber $alfflem = S3ilbwtgen fommen tyauz

ftg fähige £tueilen unb ©een oor, welchen ftc fefyr uacfygeljen, unb e§

ftnb oerfd}tebene ©al§tec!en begannt, wo man ftd)er ifl, Sßifente ju jeber

Saf)reS§eit $u treffen.

2)tefe Spiere befugen feinen ber au$ Urgebirg beflefyenben £)tflrifte,

unb bie ©renje ifyrer 6fllid)en Verbreitung innerhalb bee> £erritorium§ ber

^>ubfonSbaü'6ompagnie, rann, nad) Stiel; arbfon, giemlic^ genau burd)

eine Stnie bejeidmet werben, welche in 97° Sauge am rotten ^luß (Red

River), ber in ba§> ©übenbe be§ SöinipegfeeS einmünbet, anfangt, bann

ben ©aSfatfdjewan wefllid) oon Basquiau hill burcfyfdmetbet, unb oon

ba an ben 2Ctf)ape§cow ^ M§ $nm großen «Sflaoenfee gel)t Styre 2öanbe-=

rungen weflwdrt£ waren fonfl oon ber^ette ber £Rocfr>=3ftountain§ begrenzt,

unb ft'e ftnb noc£) in -Keu^Satebonien unb an bzn Äitflen be$ {litten Sßee-

19) @. 31& 20) ®. 332. 21) €J. 29S.
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reS bis norbltd) »am ßolumbia^luße unbefannt; aber in ben le|teren 3afy=

reu ^aben ft'e einen §)af burd) biefe ©ebirgSfette in ber Sftdtje ber Quellen

beS ©aSfatfcfyewan gefunben, unb iljre 2Cngat)l fott feitbem wefhodrt5 im

jdi)rlid)en Steigen fet)n. Sagegen waren im 3af)re 1806 , wo SewiS
unt> <5larf baS IRocfpgebirg an bem Urfprung beS SKiffuri paffirten, 23b

fonSt)dute nod) ein bebeutenber ^)anbel§artilel §wifd)en ben 23ewofynern ber

£>jtfeite unb ben (Eingebornen im SBeften. Sßeiter nod) ©üben, in 9?eu=

SDtejdfo unb (Satifornien, fcfyeinen bie SBifente auf beiben (Seiten ber SRoct>

SDtountain^ette gar;Iretd>5 von i(;nen ergätjlt bafelbjx bereits §ernanbe§:

fte follen r>iec bis §um 33° ru breite f)erabreid)en 22
), fo bajj biefe Spiere

alfo burd) or>ngefdi?r 30 23reitegrabe im norblicfyen 2(merila Derbreitet ftnb.

5l)re Seb-enSweife bietet folgenbe (?igentt)umtid)leiten bar. «Sie

«janbern beftdnbig fyerum, tnbem ft'e entweber r>on Sägern vertrieben wer*

ton, ober um gutter ju fud)en; im festeren $aUe gießen ft'e wdf)renb be§

©ommerS l)6l)er gegen Sorben fyinauf
23

)* Qabti galten fte ftd) in §eer*

ben ^ufammen, bie außerorbentlid) ga^lreid) ftnb, fo ba$ man bisweilen

mel)r als 10,000 beifammen fernen fott
24
); aud) nod) in neueren Seiten

trifft man ft'e in manchen ©egenben in gaf)ttofer 9)?enge an.. Stiere unb

$ut)e leben ben größten £l)eil beS Sal)reS l)inburd) in getrennten beerben,

aber $u allen 3eiten begleiten ein ober gtoei Stiere eine große beerbe von

&ttt)en. Sie SSifente, meiere in roalbigen ©egenben fiel) aufhalten, bilben,

Heinere £ru»p& als t)k, welche in ben gramen uml)er greifen
25

). S)ie

großen Sftubel behaupten eine gang eigentl)ümtid)e £)rbnung auf trjjren 3ü=

gen, unb batjnen auf biefe Sßeife große $fabe oon mehreren ©d)ul) S3reite,

meiere ftd) tief im S5oben einbruefen, unb t>on benen öfters viele aneinanber

gereift ftnb unb orbentlid)e (Straffen bilben; bie Areolen unb $anabier

nennen fte Cliemins de boeufs. £fteifenbe, bte in fotd)en, frifd) von ben

beerben gebahnten SÖegen reiten, muffen ilir 9?ad)tlager mit SSorft d)t auS=

wallen, intern bk Sßifente, menn ft'e nid)t burd) ben 2Binb bie 9?dl)e beS

£ager§ wittern, leid)t auf fola)eS loSfommen, unb bann $)ferbe unb 9Ken=

22) <p e ti n a n t'i Sfriergefclj. ber n&rbl. ^Jolarldnber; ß&erf- o. 3t mmermann- II. @. 7.

23) liam. Smith in Griff, anim. Kingd. IV. p.402. 24) Warden p. 644. 25) 2Ü*

c&acDfon.
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fd)en in ©efal)r bringen. Siefe Spiere folgen auf ba§ tjartndcfigjre ifyren

gfafyrern, gewol)nlid) alten ©tieren unb Äüfyen, unb ft'nb biefe einmal über

einen ©egenjtanb f)inweg gegoren, fo laffen ftd) bie anbern burd) feinen

Hmjtanb batwn abfcfyrecfen *).

3u it>rer 9£al)rurtg lieben fte am meijten ba$ faftige ^arte <$raö,

wetd)e§ nad) bm großen ©teppenbrdnben auffproft. Sm SBinter fdjarren

fte mit ben ^üfjen ben <3d)nee fyinweg, um gum <Sra§ gu lommem

Sie Sörunjijctf beginnt in ber Sttifte SuniS 2
), unb al§t>ann fal*

len unter ben (Stieren heftige Kampfe t>or. Sie halber werben im S^drj

gefegt unb ber «£>er§og $aul SSilljelm 3
) fanb fte im TCugujt fd)on #iem=

lid) groß; fte »erliefen bie getöbteten Sftütter nid)t gern, unb griffen mu=

tt)ig fogar ben Säger an, wenn er ftd) bem .Körper ber SJhttter nähern wollte.

£>er amerifanifdje SSifent tfr im ungemeinen twn einem nict)t gefdtyr=

tidjen, fd)euen @l)arafter, unb ergreift gewotjnlid) bie $lud)t, wenn

er einen $einb wittert, xoa§ bei feinem trefflichen ©erud) aufweite (£nt=

fernungen mögttd) ift; ftnb btefc Ztykxt in großer Sftenge beifammen, fo

ftnb fte weniger ad)tfam 4
). «Sie ftnb alfo an unb für ftd) ntd)t furchtbar,

wenn man fte ntdjt beleibigt, unb ifynen au& btm SSege gef)t$ werben fte

aber angegriffen, fo ftnb fte reizbar unb rad)füd)tig. (£3 ift für t>m Säger

gefdl)rtid), ftd) gu geigen, wenn er ein fold)e§ &l)ier nur oerwunbet unb

nid)t gleid) erlegt l)at,, benn e§ flürjt ftd) atSbann ntd)t feiten mit blinbfr

SButl) auf ir)n lo§, unb fo ungclen? unb fd)werfdflig e§ aud) ausfielt, fo

erreicht eö bod) balb ben fcfynellften Sdufer, ber bann ba& £>pfer feiner Un-

gefd)i(fliebfett ober Unoorjtd)tig?eit wirb 5
)* Sftit <5tewanbtl>eit weiß ftd) ber

1) £m<50 $aul SßtlHfm. @- 335. 2) Harn. Smith, p. 403. 3) % a. Ö.

©. 336. 4) £>er £er$og »ort SBürtemberg erjd&lt ©. 335 einen folgen gall: „3$ t»or

burcl) $al)llofe 33ifon[>eerbeu geritten, Bie, ba ber Söinb mt'cf) begunlrigte, mein ©cfolge bid)t

»orbei jtc&en ließen. £ie alten ©ttere blieben fogar im glufe liegen, of>ne t)ie §!ucl)t 3a er*

greifen, unb betrachteten uns mit groger Stube- ©t'efe großen, fürchterlichen Äolojfe fc&eineii,

il>rer $raft »ertraucnb, beinahe jebem §einbe ju trogen ; bie Äube bagegen ftnb fel)r fdjeu unt>

»erlangen 33orftcf)t, toenn fte ber 3<fger atifdjletcben null." 5) Vitien §aU ber 2(rt erlebte

SRicbarbfou tüdl)renb feinet? 2lufentJ>alte$ in Bariton *^oufe: €ö hatte ttdmlicr; ^tttnatt

SDi^onalb., einer ber ^anbelöbiener ber ^ubfonebaD^omeagnie., auf einen 55ifon gefchof*

fen, unb t>a er eilig »orlief, um bii Söirfung feineö ©chuffeö ju fe^eu, fo flüinte tat b'hi
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SBifent gegen bte Angriffe »on ^Buttenbetpecrt §u ftcfyern, bic i^n wegen ber

fcottigen ^aatbebedung feiten fef! pacfen fönnem SBemt ftd) eine £)ogge

im §aar verfangt, fo Wieb fie augenblicflid) über benÄopf gefd)leubert

;

unb wenn fte ftd) in t>'u @d)nau|e oei'beipt, fo breitet berSSifent bie SSor=

berbeine au§, siefyt bte ^intern vox, bt§ er bte £)ogge unter ftd) bringt,

unb bann raacfyt er, ofyne 9tucf[td)t auf bte Söunbe, Ut fym felbjr beige=

bracht wirb, bzn $opf Io§, um feinen $einb unter \>m $üpen $u germaU

men 6
)* ©egen SBolfe follen fid) bie amenfantfdjen , wie bie europdtfcfyen

SSifente baburd) oertfyeibigen, ba$ ftd) bie jUrfent unb altern in einen

$reB jtetten, wdl)i*enb fte bie Sungen in bk Witt* nehmen unb bann bem

gfetnbe bie (Stinte bieten 7
)*

©er 9lu|en, ben i>k Snbtaner, wie bie SSeipen SJlovbamertfa'S, »om

Söifent sieben, ijr nid)t unerheblich £)aö $leifd) mad)t unter ben .bortigen

Stärkungsmitteln einen SQauytatüM au§, unb ifr nad) bem Urteil aller

Steifenben, bie e§ gefojtet Ijaben, fel)r faftig unb wor)lfd)mecfenb; 9tid)arb*

fon t>ergleid)t e§ mit bem eine§ gut gemdfreten £>d)fen. Qu 3unge ift als

eine ©elüatcfle anerkannt, unb gehörig bet)anbelt übertrifft fte an 2Bor)Is

gefcfymacf bk be§ englifdjen Sttnbeö. SSoqüglid) gefd)d|t ift bie $leifd)*

maffe, welche bie langen $ortfd|e ber erflen SRMenWirbel bebecft; fte ifr

feinfaferig unb fdjmecft, eingefallen unb ber £luere nad) gefd)nitten, fo gut

als bie

»erwunbete £f)ier anf t&n tii. €r fjatte ©et|te$geg?nwart genug, t>afTc{6c # altf e* ibm mit

ben Römern nacl) ber «Seite fltefj, bei ben langen ©ttrnljaaren $u vaefen, unb alt$ ein aujfal*

lenb gro§ec unb jlarFer Statin üermoc&te er fo lange im 3n>eifam*fe aushalten , bi$ fem

£anbgeleuf gattj »erbref>t unb ber Stritt baburef) We&rloS gemacht toan bann fturjte er nieber,

unb tnbera er noej) $wet ober fcret ©to&e erhalten Ijatte, würbe er beftnnung£lo$. $ur$ ber*

naefj fanben if)n feine ©ehrten im SSlute liegenb, an mehreren ©teilen oerwunbet, unb bea

S5tfon neben tbttt gelagert/ augenfcl)etnlie& bauuj lauernb, ben Angriff su erneuern, fobalb f?c&

ein £eben$$etcf)en funb ge&eit tvurbe. $c'£>onalb genaß jwar oon ben unmittelbaren Solgen

ber erlittenen Sefc§abigungen , aber wenige Monate nacD&er ^arb er. — ?Diand)e anbere

S5etf}>iele oon ber ^artndefigfeit, mit ber bat Zl)kt ben ©egentfanb feiner SKacl^e »erfolgt,

fonnten ertv4r>nt werben, oon benen nur eiwes l)ier feine ©teile fi'nben foü- SUcDarbfon

^orte namlicö von einem %äatt erj4l)len, ba% btefer mehrere ©tunben auf einem Saum »on tu

nem alten ©tier^ ber iftn unten erwartet batte, fejtge&alten werben w4re. 6) H. Smith

1». 492. 7) «peunant a- a. Ö- ©. 8.
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als bie Sunge. SJtetc $Pemmican, tie bü ben Stafenben im £>tenjr ber $>ela*

compagnien übttd> ftnb, werben auS SStfonfleifd) gemalt , welä)eS ft'e ft'd)

auf ifiren Soften am rotten $lu|3 unb <SaSfatfd)ewan t>erfd)afft l;aben 8
).

Sie (Stiere werben erjrauntid) fett unb geben oiel Sarg; man erhalt bia*

weilen oon einem einigen £>d)fen 150$funb 9
). £)a baS $leifd) ber S3ul=

ten ju manchen SaljreSgeiten wiberlid) fd)mecfr, fo wirb baSber£ül)e »orge*

Sogen, burd) beren allgemein üblidje (Erlegung, otyne alle ©djonung, bie

2Cnjal)l biefer Spiere außerorbentlid) oerminbert worben ift
10

).

£>ie gehörig l)ergerid)tefen £aute eignen pdf) wegen ber feinen SBotfe,

welche ben SSifent bebeeft, fefjr gut ju S3ettbec?en, unb ft'e jreljen fo l)od)

im greife, baj? eine gute brei ober »ier $funb in £anaba fojret, wo ft'e

al§ Umhüllungen »on @old)en, bie in .ftarriolS über ben @d)nee reifen, ge*

braucht werben, £5ie SBolle ber Söifente laßt ftd> fo gut als (Schafwolle oer=

arbeiten; man f)at in (Englanb auffallenb feine unb fd)6ne Seuge Daraus

»erfertigt, unb in ber Kolonie SSnabowna am rotten $Iuß werben warme
unb bauerl)afte ©roffe barauS gemacht. £)aS SSließ oon einem einzigen

Spiere t>at öfters 8 $)funb gewogen.

Sie #6rner lonnen wie bie beS gajjmen StinbeS verarbeitet werben,

35erfud)e über \>k 3d^mbarfeit biefer £f)iere ft'nb bisher oon feU

nem fonberlid)en (Erfolge gewefen, freilid) aber aud) nid)t mit (Ernfl betrieb

ben worbem ßalm 11
) ergabt, t>a$ man ft'd) in £utbd unb anbern

Orten einigemal baoon Keine halber »erfdjafft unb bem galjmen S3iel) äuge*

feilt l)ätte + ©iefe Ratten 2 bis 4 Safere gelebt, waren aber nad)l)er ge*

meinigltd) geftorben, unb obfd)on ft'e taglid) Seufe gefet)en, fo wäre
ilmen bod) bejlänbtg ein wilbeS unb fdjeueS Sßefen gebliebem Sßenn
£alm 12

) aber »erft'djert: „mit Ücm gähnten SSiel) paareten ft'e ft'd) au&>,

unb baburd) entjtanb gleid)fam eine neue 2Crt", bu nad) ber Angabe ber

8) SUcbarbfcu a a. =0. 9) <Pennant. 10) 5>tc tfö&e, tt>elc$e t>er £erjog

»on gßürtemberg erfegte, fnnb er überaus* fett, unb i&r gletfel) fcaö befte SRtnbfr«f<& übertrefV

fenb (©.336). 3?on ben ©tt'eren tagegen tvar nur t>ie 3unge genießbar, h>eil ft'e febon abr

gebrunfiet roareu unb einen febarfen SDfofcbutfgerucl) »erbreiteten, twlcber neeb tt>tbertt?artiger

n>ar, clö ber, ben abgebrunfkte JMrfcbe cen ftcb geben. 11) SKeife naeb bem ncrblicben

Stoiertfa. III. ©.352. 12) II, ©.351.

U&t&tg . V. S3anb 2. 9 £
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SCmcrifaner fogar fruchtbar fei)n follte, fo wiberfprid)t l)iegegen £.(Smitl) 13
),

ber fetbft in «ßorbamerita gewefen, aufs beftimmtefte, tnbem er fagt: „ttn=

ferc Unterfud)ungen an Ort unb ©teil« fjaben uns weber einen S3ewei§,

ober fetbft nur ein« Angabe »on SBo&lunterrtct)teten geliefert, ba$ fte f)at=

ten eine fold>e 23aftarb s Sftadjfommenfdjaft gefeiert." Sie fpejtftfdje ©iffe*

renj g»ifd)en SBtfent unb £>d)£ tft gu groß, als baß beibe ftd) freiwillig

paaren, unb nod) bagu eine fruchtbare ^cad^ommenfdjaft erzielen füllten.

£)ie Sagb auf bie SBifente wirb üon ben Snbianem, wie t>on ben

SSeißen fowof)l gum Vergnügen als beS 9?u|enS wegen betrieben, ©te eine

2Crt berfelben wirb »on »ielen 9ttenfd)en unternommen, welche ftd) in mehrere

$>artl)teen gertl)eilen unb ein großes SSiereef einfließen. Sebe $artl)ie

günbet baS troefne ©raS ber^aoannen an, worin bie beerben weiben, unb

ta biefe »or bem $euer große gurdjt Ijaben, fo brangen fte ftd) oon allen

<5dttn gegen bie SWtrte gufammen, fo baß fte bann »on ben Sägern, bie

iljnen nad)rucfen, in großer SKenge ol)ne ©efafyr getobtet werben fonnen.

(SS fotten bd folgen Sagben öfters an 1500 bi$ 2000 ©tfief erlegt wor*

ben fet)n
14

).

£)ie SieblingSmetfwbe ber Snbianer in Erlegung ber SSMfcnte ift bie,

baß fte auf ba§ fette jre (Stucf ber beerbe loSreiten unb eö mit einem Pfeile

fließen. Sßenn eine große Enjatyl Sager auf einer au§gebel)nten $ldd)e

in biefer Steife befd)dftigt ijt, fo gewahrt e§ ein impofantcS ©djaufpiel,

unb bie jungen Zeutt l)aben f)ier (Gelegenheit genug tyre ©efcfjUfltdjfett an

ben Sag gu legen, ©te $)ferbe fdjeinen ftd) an einer folgen Sagb eben fo

fet>r gu erfreuen als ifjre Leiter, unb ftnb ungemein beljenbe, um bem

Stoß beS £l)iere$ auszuweichen, ober eS gu »erfolgen. Die übliche

Steife inbeß gur Erlegung ber SÖifente ift \>k , baß ftd) ber Sdger an fte

gegen ben 28inb l)eranfd)leid)t
15

), bamit ffe itm nid)t bura) tyren feinen

©erud) wittern, unb bann etligjr bie gluckt ergreifen
16

).

13) Griff, anim. Kingd. IV. p. 398. 14) C&a r lc ÖO t JC. <JJcnnattt. 15) «Rt*

(fcarbfon a. a. =0- 16) (gine lebett&ige ©c&ilöerung einer folgen 3agE> gt'ebt (®- 332)

ber £erjog $aul 28il&elm, ber ertfen, bie er felbfi oeranftalrefe : „£$ maren bie erften

£!)iere ber 2trt", fagt er, „bte tc& im ttul&en 3uftant>e gefeben. SJöir fugten uni hinter einer

Sln^o[>e $u »erbergen, um ben näber anrucFenben Xfyiwn ben Sßinb ju benehmen. 5)er ?We?
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3.

Scr ®ttn. Bos Gaurus.

Bos cornibus brevibus, crassis, extrorsum curvatis; dorso gibboso,

palearibus nullis; pilo brevissimo, laevi, nigro-fusco.

Gaour. Geoffr. in Mem. du Mus. IX. (3ctr)rg. 1822). p. 71.

Gour. Traill, tn Jameson's Edinburgh philosoph. Journ.XI. (3ar)rg. 1824).

p. 334. tab. XI. fig. A, B (£orn).

Bos Gaurus. Hamilt. Smith tn Griff, anim. Kingd. IV. p. 399. -— V.
894. 6.

Gaour. Breton tn Transact. of the Medical and Physical Society of Cal-

cutta. Vol. II. Ueberf. in ^roriep'g 9?on>n. XIX. 3af>rg. 1827. ©. 115.

Bos Gour. Hap.bwicke, in Zoolog. Journ. III. p. 231. tab. 7. f. 2. (ipörner).

Bos Gour. Fisch, synops. mainmal. p. 497.

fttje SDJonbrun fucbte ftcb «titer t>ett tyferben bat taugliche w$, fattelte unb säumte ti

nacb in&tfcber2irt, unb farengte alöbann in einem großen Umfteg binter Slnboben unb ©cblucbten fo

gcfc^tcEt unter bie Raufen »on Q5ifon$, bafj er ftcb mitten unter tftncn befanb, ebe e* E>tcfc

Spiere geroabr »erben fonntenj forgfa'ltig ben Sßinb berücfftcbtigenb ließ er fein «Pferb mitten in

einen bieten Scubel binein. <pio$licb fab man unüberfebbare Waffen »on Ocbfen in einer um
orbentlicben Q5et»egung untereinanber hineinrennen, unb bk ganje $rairie bezeugte ben gro>

fjen 28t'rrn>arr ber in Sfufru&r gebrachten beerben, hnlcbe, ebne au Riffen tvobtn unb »ober,

untereinander rannten. 3m Anfang festen eß, alt Sollten ftcb bk beerben gegen 9?orbtr>e|r

btnu'eben; boeb ploijlicb anberten fie iforen Slnlauf unb (turjten ft'cb mit «
c

ujjer|ter Siebentens

jtvtfcben ben £ugel, binter foelcbem ftd) meine ©aumtbiere befanben, unb ben $onfa<§lug

$>k ©egenb, in »elcber Sttonbrun auf bk £l)iere gefto&en t»ar# hatte ficr> nun gelittet,

unb icb fal) biefen auf feinem Wetbe ausüben, naebbem er brei Q5tfonö erlegt batte. 3cb

fanb gegen bte beranrennenben öebfert einen ©ebu^ binter einem Seifen, unb gehörte, wie

ber «ßortrab ber Sbiere, »or bem Slnblicfe ber Werbe unb Sföaulefel erfebreefenb, ftcb in gera*

ber Sttcbtung nacb bem §lufie durste- «flun jogen bk gewaltigen S3eftien bt'cbt bei mir »orbei,

unb icb batte über eine ©tunbe 3ät ganj in ber Vläbe btefe Sbiere ju bwbafyten, bereu bat

mala mir ganj neuer SlnblicF mieb tn £rjtaunen U$te- £rfi nacb längerer Seit, unb n>enn

man «ertraut hnrb mit ber £ebenaart biefer foloffalen @tiere getuobnt man fieb an ibren 2lti;

blicf, \a fie tuerbeu juleljt bem «Keifenben gletcbqtiltta, unb utibcFümntert jiebt ber 3äger jftm

feben ibtien binbureb, nur Diejenigen £[;iere erlegaib, Die er gerabe ju feiner «Ra&tung bebarf

Ö £ 2
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©c offro t> = (Saint = §ilaire, ber mit abfonberltd)em Befragen me^
rere parabore Behauptungen aufhellte ober bod) in Umlauf fe|te, tyat uns

bie crftc STlad)ric^t »on einem Dd)fen mitgeteilt, meieret- unerhörter unb uns

glaublicher 2Öeife auf bem Scücfgratl) nod) eine SKeifye tton $nod)enjrücfen

tragen follte, in welchen ber frangoftfdje ©elefyrte ba$ 2Cnalogon ber ©trat)*

len in ber SKücfenfloffe ber gftfdje ftnben wollte. £>aö Zfykt fyatte er

&war fetbft nid>t geferjen, fonbern er üerbanfte bie $latyviä)t baoon einem

f)anbfd)rifttid)en Berichte »on einer (Srpebition, welche ber Sftajor Sftougl)-

febge, Sfbminijtrator ber oflinbifdjen ^romngen (Singboom, ©ergobjaf,

(Sumbetpoor je* lt. üeranjiattet fyattt, um bk ©ebirge üon 5ftine = 3)out

(eigentlich $9?tnc $>aut ober Sftpn spat) §u unterfudjen, £)iefe Angabe mar

inbeß »on einer folgen %tt, ba$ befonnene Zoologen, mie ßuoier, e$ am
geratljenjien fanben, fo lange hierüber gu fd)meigen, bi$ genairere Berichte

eingelaufen waren.

SBeitere 9cad)rid)ten »on -biefem ©aur erhielten mir feitbem burd)

£raitl unb Breton, inbefj fließen biefe au$ berfelben Quelle mie bie

»ortge (jer. &raill fyattt ndmlid) baffelbc SSagebud) twr ftd), auö bem

©eoffror) feinen Berid)t bekommen fyattt, unb auperbem fonnte er nod)

bk münbltd)en Mitteilungen be$ Äapitdn SSogerS »on ber bengatifdjen

tfrmee benü|en, meld)er jener @rcurfton beigemoljnt fyattt unb bttyalb aud)

üon ©e offrot) genannt ijr. Breton fd)6pfte feine Angaben aus Hu-

topfte; fte ftnb aber in fo fern nid)t neu, alö man au§ ber Uebereinjrints

mung feiner, »on einem im Sal)r 1816 erlegten ©aur entnommenen Wtaafo

mit benen ©eoffror/S unb Sraill'S erftejjt, ba$ bk t»on biefen beiben

mitgeteilten Zotigen »on tbzn bemfetben Snbhnbuum, ba& Breton »or

ftd) Ijatte, l)errül)ren, unb baß namentlich) ber ©tadjetfamm lebiglid) unb

allein an biefem dremplare gefunben morben fer)n fott. Sn tiefer le|tge*

nannten $auptbejiel)uttg ftnb atfo obige brei Berichte nur als eine einige

Quelle ^u betrachten, unb eS iffc bal)er üor 2ttlem bie $id)tigfeit beö SBort*

ftnneS biefer Urlunben $u ermitteln, beoor mir un§ nod) nad) einigen an-

beseitigen Zotigen umfefjen fonnen, bk unö Hamilton ©mitl; mitge*

tfreilt l?at. SßSir legen l)iebei ben Bericht Don Z rat 11 $u ©runb, einmal,

weit er au§ bem £Reife=Sournat unmittelbar gefd)6pft, unb bann, meil er

burd) ben Kapitän StogerS bejrdtigt unb erläutert, unb übexfyauyt am
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t>ottfrdnbigffen abgefjanbelt tft. 2luf bie betben anbcrn (Erhaltungen wirb

bei ©elcgenfyeit bte notf;voenbige SKücfftcfyt genommen.

©er ©aur, fagt Sraill, 5^t nacb; ben 9ftittl) eilungen oon Rogers,

feinen Slufentfyalt i& mehreren gebirgigen Reiten t>on Central ^Snbien,

öorgüglicr; aber -in Stfnn 3>at ober Sttine tyaut, einer fyofyen infularifdjen

S3ergjrrecfe , mit tafelartigem ©ipfel in ber $>romng ©ergojaf) in (Sub-

23al)ar. £)iefeö Safellanb ijr ofmgefdtyr 36 (engl.) leiten lang, 24 bi$

25 breit, unb wafjrfcfyeinlid) 2000 gufj über bie (Ebene ergaben, ©eine

(Seiten ftnb giemlid) jreil abfallenb unb *>on glüffen au§gefurd)t, welche

fcf)male Sudler bewdffern, beren grünenbe Ufer bk £iebling§frellen ber

©aur ftnb. 33eunrul)igt gießen fte ftd) in ba& bicfyte Sungle, roeld)e3 bk

leiten be£ ganzen Umfangt umgiebt* £)te fuboftlicfye <5eiti beS SSergeö

geigt ein auögebetynteö ^elfenprecipice »on 20 bis 40 guß £6l)e ; bte

fdjroffen 2tt>t;dnge am gufie ftnb »on einem unburcfybringlicfyen grünen jungte

bebeeft, unb mit $bfyUn, »on herabgefallenen gelfenblöcfen gebübet, üerfe*

f)en, bie Siegern, 33dren unb ^pdnen einen fiebern TCufenttyatt geraderen.

S)te roefflicrjen SCbfjdnge ftnb weniger fteit, aber ber SBoben tft bürre unb

bie Södlber fdjeinen »on ber übermäßigen Q\%t x>erfengt ju fer;n. 35er

©ipfet beS SBergeS geigt eine CO^tfdjung »on offenen $ptd£en unb SBalbun*

gen. ©onft gdf)lte man 25 Dörfer auf bem SJtyn tyat, aber biefe ftnb

fd)on lange roegen ber 2Cngar>t unb SSilbbeit ber 9£aubtl)iere »erlaffen.

©er ©aur jebod) UfyaupUt auf biefem Serge feinen SBofynftfc
1
). ©te

Snbter oerftebern, baß felbjt ber Sieger otyne (Erfolg ben ermad)fenen ©aur

angreift, unb ba$ e§ tl)m nur gelegentlich gelingen mag ein unbefestigtes

Äalb gu packen. SSon milben Düffeln wimmelt e$ in ben (Ebenen unter=

1) SS r et ot! äufjert $$ alfo ^tnfic^tUc^ t>e$ SKo^ttortö tiefet £&terc: „£>bfc&on SDJptt

$aut bauytfdcljltcl) ber Aufenthalt ber ©aour ju fetjn fc&eint, fo trifft man boch aucl) einige

in ben übrigen £tßrtften auf ber ©übfoefigränje an. Stteinetf SijTen*? bat man h>eicfje in

«Kamgu&r, e&ota ?ftagpore unb <Palarnon> erlegt, unb man fagt, ba§ fte 0c& auc& in ©umb*

l>ulj>ore fiiiben." — «ftadj einer Angabe beö tfapitäuS £ott> (Asiat. Research. XVIII.

p. 159) fefreint ber ©aur aucD in ^interinbien »orsufommen. 2U$ hulbe Stfnber in ber tJJro*

»inj SOlartaban ful;rt er uamli^ an ben Düffel, ben ^auöoc^fen, ben SBilboctyfen oon 55uffel#

©rü^e, Ullb „the Bison, which is found of a very large size in Thedda, the head being

of a fawn colour/c



15)4 £)er @aur.

l>albbe£ 23erge$ , aber fte freuen, nad) ben ßrjä&hmgenber Qnnaebornen,ben©aur

fo fet>r, bap fte eS feiten »erfudjen in fein ©e^ege einjubred)en 5 bie Sagbpartlne

fließ nur auf brei ober trier Urnaö am 93erge. Sie Salbungen, wela>

bei* ©aur inne I)at, ftnb jebod) Doli Don Cervus porciims, Cervus
Elaphus unb Hystrix cristata/ 6

„Sttaä) ber inbtfcfyen Sagbmetfyobe würben (bd ber ernannten C?r=

pebttion, welcher Rogers beiwohnte) bie Sungteg oon jafylreufyen $>ar*

ti>teen Gingeborner burcfygeHopft, unb bie europdifd)en Säger, mit S3ud)fen

roofyl bewaffnet, nahmen ü)re ©tdnbe auf $pid|en, welche ba§ aufgefd)eud)te

SBüb gewohnt war $u paffiren. 9ftef)rere ©aur würben erlegt."

„Sie ©roße beS ©aur ift gan§ aufjerorbentlid). Selber würben bie

£)imenftonen ber auf biefer (Srcurfton erlegten Spiere nid)t aufgezeichnet,

fonbern W fotgenbe Sfteffung eines nid)t ganj au§gewad)fenen ©aurä, wet=

d)er bei einer anbern ©etegenfjett erlegt warb, würbe oon einem ber, eben-'

fatfö bei biefer Sagbpartfjie, gegenwärtigen Sagbtbeilnefymer fd)on früher

vorgenommen, unb beweift bie enorme ©roße beö &l)iere>
2
)-:

#öf)e 00m £uf bi$ jum SBiberrift 5' 11|"

§6i)e 00m 2Ötberrijt bi§ §ur Q3rujr »36
£dnge oon ber Sftafe bi§ jum ©djwanjenbe 11 11|.

Kapitän 9£oger§ oerftcfyerte mid), ba$ mehrere ber am Sftpn tyat erleg=

ten ©aurö betrdd)tlicf) größere £>tmenftonen, al§ bie eben bezeichneten, Ratten*

„£)te ©ejtalt be'S ©aur ift nid)t (0 langgeftreeft, wie beö Urna

('tfrni). ©er Sauden ift jrarf gewölbt, fo baj? er oon ber 9?afe bis jur

2) (£ö i|t bte§ offenbar baffelbc €rempfar »on bem SBreton fagt: „<Ein männlufjer

©aour, getobtet tn SKpn @aut in ©irgoojal) am 29. Januar 1816, nmrbe in meiner ©egen*

toatt Bora Äa^ttdrt 3 a elfon gemeffen, unb feine £>iraenfionen toarett:

* Spol)t üora J)uf biß jumSStöerrift .... 5' ll£"

.£ol)e üora Spatt biß unter bie 55ru|t 3 6£

Umfang beö 2cibt$ ....... 7 7

£dnge oou ber %la(t bi$ jum ©cljtoanjenbe . .' 11 \\\"

Riefelte %af)ttttabl unb btefelben £iimenfioti$angabeu (mit stt>et fleinen Sibtoeichtngen, frie

jle jfjanbfcfniften leicht »cranialen) ftnben fiel) bei ©eoffrop, fo ba$ man alfo teutlid) fid)t,

ba§ bie bret SSefcfereibungen au$ ber S3etrcci;tung etneö unb bejTelben gbjereß bcröorgegan*

sjen ftnb.
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^»angwurj'el eine 3-iemlid) einförmige Krümmung bitbet, wenn baö £t;ier

fritt ftebt* £)icfe 23efd)ajtenf)eit ift f)er»orgebrad)t, tfjetlS burd) tk $rüm=
mung bei* ©d)nau£e unb <3tirne, unb nod) mef)r burd) eine merlwürbige

.ftuppe, twn feiner großen £>icfe, welche fed)8 ober fteben 3oE über bie

£aupt=SWcfenlinie,.twm testen #al3mirbet btö jenfeitä ber SÄtttc ber 3Sü=

cfenwirbel f)en>orragt, unb »on ba aUmdfylig in ben Umriß be§ #cücfenö

fiel) vertiert Siefe (£igentf)ümlid)feit ent|M)t burd) eine ungewöhnliche

Verlängerung ber £)ornfortfd|e ber SRütfenwirbelfäute 3
). (Sie war fef)r

ftd)tlid) in ben ©aurS t?on jebem weiter, wenn fte gteid) »on $ett angefüüt

waren, unb fte fyatti feine 2Cef;nlid)feit mit bem ^)6cfer, welcher bei einem

£{>eil beö jafymen tnbifdjen SJtefjS gefünben wirb. Sagegen war fte etm=

germajfen ber ßuppe, wk fte r>om ©apal befcfyrieben wirb, dfmtid), ba=

für aber fefjlt bem ©aur bie SSamme gdnglid), oon welcher Weber 9Rdnn=

d)en nod) 2Öetbd)en, au§ jebem 2Uter, bie geringfre ©pur geigen."

„£5er Äopf bifferirt wenig »on bem be§ safjmeS ©tiereä, mit ber

2Cuönaf)me, bafi bie ©eftdjtöünie mefjr gefrummt, unb ba$ (Stirnbein folt*

ber unb üorfte&enber i|i. £)aS 3Cuge ift fleiner dS beim ga^men £)d)fen,

3) £>te ©teile lautet im fcejtt alfO : „This appearance is partly owing to the curved

form of the nose and forehead, and still more to a remarkable ridge, of no great thick-

nefs, which rises six or seven inches above the general liue of the back, from the last

of the cervical to beyond the middle of the dorsal vertebral, from which it gradualiy

is Inst in the outline of the back. This peculiarity proeeeds from an unusual elongation

of the spinous process of the dorsal column."

«Breton betreibt biefen £(>eil folgenbermajfen: „2Sa$ aber btefe* £bier »er anbern

ber «Ätnbergattung charafterifirt / t'|t ein btefer unb erhobener £>ornfortfa$Famm , ber tn gorm
eines $ogen« oon bem €nbe Der SpaUmxbd biß auf bte £alfte ber SRücfgratböfot'rbel herab?

gebt. Ate (grbobuna über ber ©cbulter tji ebngefähr 73ott über ber £tnie be$ SXucFaratba

biebt an beffen (Enbe- 3n einiger Entfernung bat btefer Stucfen betnabe baß Slnfeben wm
bera SSucfel beß SSujfelocbfen; ftatt »on §lä$ tft er bureb bte £>ornfortf<f&e gebtlbet."

53et ©CO ff rot) f)et'fjt btefe ©teile alfü: „Mais ce qui distingue le gaour de tous Ies

autres animaux .... c'est une serie d epines repandues sur son dos
,

qui prend a la,

derniere vertebre du cou, et qui finit en s'abaissant vers Ia moitie du corps. Ces pieces

sont elevees d'au moins six pouces au-dela de Ia veritable echine , et semblent un pro-

longement des apophyses epineuses des vertebres dorsales."
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oon einer fjetfblauen $arbc unb f«t wegen be§ SSorfprungö ber 2Cugen^

braunen einen etwaö Silben 2Cu§brucf, bod) immer nod) milber als

beim ttrna."

„Die #6mer ftnb fur$, an t(jrer Burgel bief, gegen bie ©pi|e be=

trdd>tltd> gefrümmf, an einer (Seite etma§ gufammengebrueft unb im na»

türlid)en Stanbe raul) 4
). ©ie ftnb jebod) einer guten Politur fäfug, wo

fte bann von einer fjomgrauen ^arbe mit fd)wargen <Spt|en ftnb. (Sin

$)aar in meinem S5cp| mipt 1' 11" Idngö t(n*er conoeren Seite, 1' in ge*

raber ötnie unb 1' in tf)rem gropten Umfange ; ba fte aber abgefdjnitten

unb polirt ftnb, fo f;aben fte einen £f)eil ifrrer ßdnge unb £)tcfe verloren-

ste ftnb von einem bieten ©efüge, ba fetbjit im poltrten ©tanbe baS

§)aar 5 $funb Illingen (
s

2lvoirbu»oi§) wog."

„Die ©tiebmaffen beS ©aur fyabtn mefjr vonber$ormbeS,£irfd)eö
7

at§ trgenb ein anbereö Sfuer a\x$ ber ©attung beö £)d)fen. Diep tffc vor*

ndmltd) bemerlbar in ber (Scharfe beö von ber Eibia unb bem Sarfuö

gebtlbeten SSinfetS, unb in ber ©d)mdd)tig£eit be§ untern S^eiB ber QSetne.

(Sie erregen jebod) bie SSorfMung von groper ©tdrle im herein mit

SeidjttgMt, wie eS benn aud) beobachtet mürbe, baf ba$ Sjrier mit be*

trdd)ttid)er (Sdjnettigt'eit lief, ©agu ijr bie $orm be§ £ufeS länger, netter

uni> fejler als beim Seifen, unb ber gange ^up fdjeint mei)r 23iegfamfeit

gu fcaben
5)."

,,©a§ (Snbe be§ <Sd)wanje§ mar bufd)ig, aber feine fidnge mar

von meinem ©ewdl?r§manne nid)t notirt."

„Die ^arbe beä ©aur ift ein fel)r ttefeS 83rdunlid)fd)warg, bem

93lduttd)fd)W argen ftd) ndtjernb, mit 2Cu3nafmie eineö 23üfd)eB gehäufelter

fd)mu|ig weiper §aare gwtfcfyen ben Römern, unb mit fingen von ber=

felben §arbe gerabe über bm Rufern"

4) Q5reton fast 6lo$: „bie §orm be$ £opf$ unb ber Corner fontmt ber bes englifc&en

@tiere$ fe&r nabe." — Q5et ©eof f r o t> beißt e$: „biefe Corner ftnb Eetnc^trcöö , n>ie beim

Q3üffel, tücftofat* gefrummr." 5) „£)te Q5eine ftnb", nacl) Q3reton, „oom Ante unb

.ftntebag bit ju ben -Oufe« mit fc&mu$ig keifen paaren bebeeft, m ml grober ali m am

?tibt finb."



Gaurus. 1537

„£)ie $aavt auf bm gell ftnb auperorbenfXtd)fitr§ unb glatt, unb

^abcn etwas von htm öligen #nfel)en einer frifdjen ©eefmnbäfmut 6)."

„SSom ©aur würbe feine Stimme gehört, bis er uerwunbet war,

wo et* ein furgeä S3ruüen auSjlkß, welches am beften burel) ttgf = ugf> aus*

gebrücft werben fann."

„£)ie ©aur leben in gerben, gewoljntid) au§ 10 bt§ 20 ©tue! be=

fre^enb* ©ie ft'nb am SJtyn $)at fo gafjlreicl), baf* bte 3-agbparttyie meinte,

e§ fmtten [n einem &age nid)t weniger alö 80 ©aur bk t?on ben Sägern

befehlen (Stationen ^affirt
7 )."

„3u i|rer 9?al)rung voätykn fte Saub unb garte ©tfy&fjlinge ron

Söäumcfyen unb ©trdud)ern, aud) grafen ft'e an ben Ufern ber glüfle*

SÖdfjrenb ber falten SafyreSgeit bleiben ft'e in hm Störungen, welche bk

Sliorea robusta btlbetj bei l;eiper SGSitterung aber fommen fie fcerauö,

um in btn grünen Malern unb freien $)td|en am SSfyn tyat gu weiben.

©ie geigen feine Suft fiel) gleid) t>m Muffet in $Pfu|en ober SÄoräffcen gu

mdlgen; eine SebenSweife, welche bie ©latte ijjrer $aut and) gar nicfyt

wal;rfd)emlid) macfyt."'

„£)ie (§ingebornen ergdf-tten einem auö ber SciQbgefetXfdjaft, ba$ ber

©aur in ber ©efangenfd)aft ntd>t fortlebt 5 felbft gang jung eingefangen,

frdnfelt ba§ £alb balb unb jitrbt. S)ie Mnfy tragt 12 Monate, unb ge=

biert gewolmlicf) im 2Cugujt. @ie l^at eine große SÄ eng« Wild), welche

nad) bem S3ertd)t ber Snbier guweilen fo frarf ifr, baß fte bm Zob be§ >Ms
beö r-erurfad)^ £)a3 einjährige ©tierfalb nennen bie (Singebornen *purö=

6) //£>t'e Sarbe ber Jpaare am lüU", fagt SSretott, „iji fd&t»avjDrann, aber bei ber

geinbeit unb £icbtigfeit ber .£>aut, nehmen fie in ber @onne eine pec^fcömarie Sarbe an,

h>elcbe$ bem £bter, ba t$ glatt unb get»6&nlic& »on bober ©tatur tjj, ein jiattlicf;eö Slnfe'&en

giebt- 7) %n$ 95retotf$ 95erid)t ifi nocb Sotgenbeö fctnju'ufugen. 3n COtyn $at

fc&eint ber 3fufent(jalt ber ®aur$ in btn biebtbetvaebfen^n 5Rieberungen ber £ba
c

ler jn fetjti,

tta&rfcOetnltcIj h>eil bk trauter bort reicblicber aU in ber €bene finb. £>ennocf) fal)S3reton

(Sinjelne, foje »on ben beerben »erirrt, auf ben etenen grafen* in biefem Satte foaren fte

fcDeu, fc baß fie fiel) nicfjt auf gtinteufc()u^SÖ3eite na&e fommen liegen/ fonbern augenblicf^

li4> in bk ^ieberungen juruef trabten, fobalb fie 3emanb bemerften, ber fie »erfolgte. S)ie

€ingebornert legen biefen Sbieren eine grofe SÖtlbbeit Ui, benn n>enn fit »errounbet unb

gebrangt Serben/ greifen fte SllieS an, n>a^ fieb ibnen nähert-

%bty&.V. JBanb2. 9 $
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ra|>, baS weibliche .ftalb $areeal), unb bte ausgelaufene &uf>

©ourin."

£iemit fd)ltept ftd) bte Sflittfjeilung ber £)riginalberid)te, auf wetzen

unfere bisherige ßenntnip beS ©aurS beruht , unb eS fragt ftd) nun »or

tfüem, in wie fern ©eoffrop barin bk (grwdljnung üon einer ganj un*

gewöhnlichen Bitbung bü ben ©dugtfüeren, ndmlid) »on einer über ben

£)ornfortfd£en ber Stücfenwirbel ausgebreiteten Steige »on £nod)enfrücfen,

ftnben fonnte, bie in folgern $alle atferbingS als ein ^nalogon ber £no=

d)enjrrat)len in ber S^ücfenfloffe ber $tfd)e ju betrachten waren, oljne baß

man freilid) bie Bebeutung einer fo fettfamen Bilbung etn§ufet;en t>erm6d)te.

3u unferer grofen SBerwunberung aber ftnbet ftd> in ben beiben engltfd)en

Betreibungen, welche nad) bemfelben £f)ier entworfen ft'nb, »on bem aneb;

bie an ©eoffrot) gefommene $loti% genommen t{r, burd)auS feine (Er-

mahnung t)on einem befonberen ©ornenfamm, ber ben <Stad)elfortfa£en

beS 3£ücfgratl)S aufgefegt fet). &raitl, ber baffelbe SSflanufcript ju be=

nü^en fyattt, auS bem ®eoffrop feine Sftotij überfe|te, ber überbief bte

münbticfyen Belehrungen beS Kapitän Rogers benü^en fonnte, welcher

mehrere fold)er, auf Sagben erlegter Spiere genau betrachtet fyatte, fagt

weiter nid)tS, als bap bie Krümmung beS SlücfenS uorsuglid) burd) eine

Äuppe (ridge) f)eroorgebrad)t werbe, welche 6 bis 7" über bte (bloS ibeal

gebaute) ,£>aupt = 9tücfenltnre (ndmlid) über bie unferS gewo^nltdjen SRin*

beS) (jerüorrage, unb bap btefer Bucfet burd) bte ungewoljnlid) langen

S)ornfortfd|e entjteljt, bie ftd) in fold)er 2dnge ttom U%Un Halswirbel bis

hinter bk Sftitte ber Sftücfenwirbet ftnben. Saffelbe, wenn aud) minber

beutltd), fagt Breton, ber überbiep auSbrücflid) bemerft, bap ber Bucfel

fiatt tton ^leifd), wie beim Büffel, burd) bte langen £)ornfortfd|e gebilbet

werbe, SBte fommt nun aber ©eoffrop auf bie feltfame Behauptung

»on einem befonbern (2>tad)elfamm, ber ben £)ornfortfd|en beS 3£ücfgratl)S

aufgefe|t fet) ? Offenbar nur baburd), bap er entweber einen »erfdlfcbten

£)riginalberid)t mitgeteilt erhalten, ober ba$ er, ba feine Betreibung

fonjt meijr genau mit ben beiben englifd)en übereinfommt, feine genaue

Ueberfe|ung geliefert \)at Saburd) fam er ju bem 9ftipüerfHnbnip, als

ob bk langen £)ornfortfd|e nid)t auf ben SSirbelförpern, vok eS bod) bie

englifd;en Berichte angeben, fonbern auf ber dupern S^ücfenlinie angefe|t
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fetjen, unb formt fjatte ifjm feine lebhafte ^antafte atterbtnQg ba§ Analo*

gon bei* §ifd)floffen bd einem (Sdugtl;iere beS fejren SanbeS ftnben laffen.

mit 3tt<$)t i)dlt bat)er Hamilton ©mitl; 8
), bei- übrigeng btoö ben

frangoftfcfyen , feineöroegg aber bie beiben engtifdjen Q3erid)te fannte, biefe

Angabe oon ©eoffrot) für ein 2krfet)en ober für eine 9ttr)jriftfatiou

(hoax) unb beruft ftd) beSljalb auf einige Autoritäten, berer mir je£t nod?

fürglid) gebenden motten. 3ol)nfon betreibt ndmlid) in feinen Sketches
ben ©aur at§ einen rotlben £)d)fen oon ungeheurer ©rope, ber in $eer=

ben gufammen lebe, oon licfytbrauner^arbeunblurgenbtcfen Römern ; eine foldje

beerbe tjatte ftct) immer in ber 9?dt)e oon 2uggo = ^)ttt auf, auct) in ben

bieten S«ngte§ gnnfdjen 3£amgt)ur unb SKagpoor würben fte gefunben.

£>bfct)on Sot)nfon ein gell biefeg Sfnereö ju fet)en befam, fo fprtct)t er

boa) fein Sßort oon (Stacheln auf bem SRücfen, bie it)m fta)erfta) aüfgefa'U

leh waren. SSon folgen raupten eben fo menig anbere britttfcr)c Säger gu

ergaben, melct)e £. ©mitt) über bte^ £t)ier befragte, ©ie fagten nur,

ba$ eg auf ber (Stirne mel;r bet)aart att auf bem SKücfen fei;, bap bk
©futtern ftar! eri)öt)t waren, unb bap ber garbenton nact) ben Sat)reg=

gelten ftct) dnbere. mfy biefen 9ttittt)eitungen fyalt ftct) ,£> ©mitt) für
berechtigt, ben ©aur ben Sötfenten beigugefetten 9

).

£)iefe ©tettung ift benn auct) in ber Sljat bie richtige, meiere man
nad) btn «Berichten oon Sratlt unb Breton btm ©aur anWeifen mup.
Alg ein Sßifent giebt er fiel) §u erlernten: 1) buret) feine ungeheuere ©rope,

2) buret) bk Äürje unb $orm feiner £6rner, 3) burd) ben bucfelartig auf*

getriebenen SRücfen, ber eg baburet) wirb, bap bie £)ornfortfd|e ber legten

£atg = unb ber oorberrt 9£üc£enwirbel eine enorme Sdnge erreichen, bk erjr

oon ber 3Kttte
r

be§ Mcfgratt)eg abnimmt, gang fo, mie eg bei unferm eu=

ropdtfct)en 33ifon ber $aU ift 5 4) burd) bie oerfjdltntpmdpig fct)mdd)tigeren

$üpe, unb 5) burd) feinen Aufenthalt auf bem Srocfenen, wag ijm ing*

befonbere nod) 00m Arni (Urna) unterfct)eibet.

£3b er aber eine eigentümliche Art augmact)r, ober ob er gu einer ber

8) Griff, anim. Kingd. IV. p. 400. 9) £. @mtt& leitet ben Tanten ©aout
ober ©l)au<ur ab t>on ©aur ein SXtefe, unb t>on Ur, bat sleicr/bebeutenb mit unferm ttr

ift; man fiebt barauä, h>ie mit bitfeß leßtere @tammrport »erbreitet ift.

9.S2
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beiben befannfen 33tfon§arten gebort f \$ bä ber Itnbefrimmtfjeit ber gegen*

m&rtig üorliegenben Q5efd)reibungen nid)t mit »oller ©rdjer&eit gu ermitteln.

&u§ bem Umffcanb jeboci)•, baß ber fraufen Behaarung bcS $opfö unb be§

ganzen 3$orbertl)eil§ nid)t gebaut tft, möchte man allerbingS auf bie SÄeU

nung fommen, baß l)ier \>on einer eigentümlichen «Spezies bie £Rebe ifL

$offenrüd) werben red)t batb genauere 33eric!)te un§ hierüber »oEe ©eroifk

fjett r>erfd)affen * °)>

10) €r|t todftrenb be$ StDbrucFö tiefe«; Q5ogen faßt mir eine Furje Scotts über ben ©aur

»on bem in £)fttnbten fiel) aufi)altenben©eneraImajor4>arbn>icf e (Zoolog. Joum.lll. p.23i.

tab.7. f.2.) n>teber in bie JpinH, bte \§ baljer frier nod) nachtrage, ©ie tetrifft bk »ort

einer SJlbbitbung begleitete 95efct)reibung öon ein «JJ-aar Römern eine* ©aurö, foelcl)er, wie ber

SBerfaffer meint, »on berfelben burci) Kapitän SRogerö Befc^rteietten 3<tdb|>art(>te erlegt hmrbe,

unb bk il)tn »on bem £auptmttgliebe biefer «part&te, bem SOfajor $Kougi>febge, gefc&enfc

ttorben ttaren. Snbem er btefe Corner mit benen bei (BayaU üergletcOt, ftnbet er ben auf*

fottenben ttnterfc&ieb jfoifc&en beiben, fo baf alfo fc&on l)ieburct) btefe aU »ergebene 2frten

ftet) ergeben. €ineQ5efct)reibung ber 5orm»erl)dltni|Te ber Corner »on biefem ©aur giebt^arb*

micEe nicht, boct) erfiel)t man auö ber Sibbtlbung, H$ fte in ber Krümmung mit benen be§

euroydifct>tt unb amerifanifcfjen Söifentö ubereinf&mmenj bafür aber tfreilt er folgenbe $Rafa

abnähme mit:

Entfernung $tvifcf>en ben @yit$en «,».« 15"

Entfernung jtDtfc&en üjrer größten innern SÖeite, 33oll

unter ben &yx\iin - 25

breite, größte, ber (Stinte ....„ 12£

Umfang be$ Jpoms an ber 95aftö 134

Umfang an einem anbern Exemplare 15£

£dnge t>on ber55aftö bk jur©pi$e längs ber äußern Krümmung 26

gange, biefelbe/ an einem anbern Exemplare , , , 28
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Swette ©nippe. £> d) f e m

Siefe (Sruppc tff burd) folgenbe SJtterfmale begegnet: ®te §0rner.

fftfjen auf ben betten @nben ber #inftrf)auptSleijrr, unb ftnb weit auSetn*

änber gerÄ 3>er 93ucM auf bem' lEucfcn fejlt entweber gang, ober wo
er ja üortyanben tft, t|i er ntcfyt burd) eine etwaige Verlängerung ber £)orn^

forrfäfee ber SBirbetfdule veranlagt, fonbern ein blofer $eft= ober £leifd)poljrer.

Sie Corner, in ber uorf)crgel)enben ©ruppe furj, erreichen Ijier mit*

unter eine auferorbentlid)e Sänge, bod; wirb tyv Umfang an ber SBurjet

nid)t fö betrddjtncf) , wie bei ber folgenben TOptung. 3« biefer ©ruppe

geboren brei, fetyr beutltdS) »on einanber serfd)iebene 2frten, welche fdmmt-

Xtd> als #au§tf)iere gehalten, jebod) aud> im wrwUberten Sujtanbe gefun*

ben werben^

4.-

iö e r 35 u f f e t B o s B u b a l u %
Tab. CCC. A.

B os fronte cony>e-xa, cornibus nigris, resupinatis, compressis, antice-

longitudinaliter carinatis, cauda elongata.

a) 3er gemeine «Büffel Tab. CCC. A.

Bos Bubalus communis, cornibus medioeribus, retrorsum versis.

Ol ßöeg ol äyptoi h 'Kpa^xoiq. Aristot. lib.II. c.o. n. 23. ed. Scalis*

Bos Bubalus. Gesn. quadrup. p. 139. uiit $tg.

Buffelus s. Bubalus vulgaris. Aldrov. bisulc. p. 3Ö5, fig. p. 3oo\

Buffelus s. Bubalus. Jonston quadrup. 53. tab. 20*

Bubalus. Rai. syn, quadr. p, 72.

Bos cornibus vastis intortis. Linn. syst, nat.2. p.51*

£)er Süffel. Wl e 9 e r'3 £l>tere. IjP. tab. 43,.

Bos Bubalus. Brisson. regn. anhn. p. 81.
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Le Büffle. Buff. hist. nat. XI. p. 284. tab.25. — suppl.VI. p.49.

Le Büffle. Daubenton ib. p. 337. tab. 26 — 28.

Kos Bubalis, cornibus resupinatis intortis antice planis. Linn. syst.

nat. 12. I. p. 99.

The Buffalo. Penn. syn. quadr. p. 7.

Bos Bubalis. Erxl. syst. regn. anim. p.238.

Bos Bubalus. Gmel. Linn. syst. nat. 13. I. p.206.

— — Shaw, gen. Zoolog. II. 2. p. 401. tab. 211.

£)er S3üjfeloc^fc. S3 e cb jt e i n'3 9?aturgefch. Deutföl. I. ©.298.

Stattentfdjer Süffel. 2öitte'ö Dftnbmef) * Waffen, ©upplementarfyeft mit 9l6btlb.

Le Büffle. Cuv. regn. anim. I. p. 270 ; 2. ed. I. p. 280. Dict. des sc.

nat.V. p.25. — Rech. IV. p. 122. tab. 9. fig. 11— 12, tab. 10. fig. 7— 9.

33üffelad)fe. (Sturm, bte 23tef)racen auf ben ©roßt). ©ad)fen*2ödmar. $am*

mergütern. II. ©. 1. tab. 1— 2.

Bos Bubalus. Desmar. mammalog. p. 494.

— — Desmoul. dict. class. d'hist. nat. p. 366.

Klein adnot. ad hist. nat. Bovis Bubali. Tubing. (ofytte 3al)re$$af)l).

Le Büffle. Fr. Cuv. et Geoffr. mammif. 13. livr.

Bos Bubalus. Hamilt. Smith in Griff, anim. Kingd. IV. p. 392. mit Slbbtfb.

— — Fisch, syn. mamnial. p.495.

-r — SBranbt unb D?a§eb. meb. Soolog. I. ©. 76. tab. 10. fig. 1.

— — 2ötegmann, Slbbilb. u. Sefdjreib. merfro. ©äugt^tcre; 2tc?ief.

©.111. tab. 12.

— — Mürray, acc. of British India III. p. 71.

Bufalo. Stalicuifch unb ©pantfcb.

Buffalo. @nfllifdj.

Büffle. granjöflfc^

Bhain. S5et ben £inbu$.

b) 2>er Stritt.

Bos Arni Auct. cornibus longissimis, lunatis, pleramque erectis.

Horns of a large sort of Bulls. Sloane philosoph. Transact. 1727. No.

397. p. 222.

Armee'. Anderson, the Bee. 1792.

2lnu. tyallaS neuefie norb. 33ettr. II. ©.250.
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Bos Arnee. Kerr, anim. Kingd. p. 336. lab. 295.

Bos Arnee. Shaw, gen Zoolog. II. 2. p. 400. tab. 210.

Bos Arni. Q3lumenbaay$ Sibbtlb. naturfi. @egenfh tab. 63. (@d)äber).

Ami. Cuv. dict. des sc. nat. V. p. 27 Regn. anim. 2 ed. I. p. 280. —
Rech. IV. p.126. IX. %.13; X. % 10.

Bos Arni. Vollborth, dissertat. inaug. p. 14.

Bos Arni. Hamilt. Smith in Griff, anim. Kingd. IV. p. 388.

Oer S3uffct t(l dn tro|ige§, jtarfeS unb minber lenffameö £(mr, atö

bei* £d)§, ba§ gleid)Wol)l bauftg im Driente im £au6jranbe gefunben wirb»

©einen 2lufentf)alt nimmt er am liebjten am unb im Söaffer, mtyalb
er in biefer ^ejie^ung an ba$ ©d)wein erinnert 2Cud) biefe 2Crt iffc

nod) nid)t gehörig gekannt, unb am wenigffen tji biep mit ben üerfdjiebe*

neu Waffen, in bie fte §erfatlen mag, ber gatt. SSor ber #anb lonnen

wir nur §mei £auptraffen : ben gemeinen Süffel unb ben ttrni, unterfcfyeibem

a) ©er gemeine Düffel (Bos Bubalus). tab. ccc. a.

£)a§ europdtfdje 2Utert&um ift mit bem Düffel, wenigstens au$ <Selbfr=

anficht, nid)t betont gewefen. (§8 ftnben ftd> in ben Triften ber atU

gried)tfd)en <Sd)rift|teller nur zin $aar ©teilen, bk einigermaßen aud) auf

ben Süffel belogen werben fonnten. ©tejj gilt juerflt Don bm wilben £)d)=

fen 5kad)often3 , einer perftfd)en Sanbfc^aft, t>on welchen tfriftoteleö 1

)

fprid)t, unb unter benen nid)t wol)l wilbe Ure ober 53ifon§ p öerfie&eit

ftnb; 3)te inbtfd>en £>d;.fcn ferner, bie TCelian 2
), furj erwdlmt, o&ne mU

tece (^avaftcrijrif, fo wk $liniu§ 3
) 9?ad)rid)t öon inbifdjen £>d)fen, bie

ßameelS ©roße unb vier g.uf lange £6rner Ratten, mochten ftd) el)er auf

1) Hist. de animal. lib. IL no. 23. p. 162 : Nascuntur in Arachotis feri boves. Qui

a cicuribus eo difFerunt modo
,
quo ab apris sues. Niger eis color, robur validum. Nasi

tractus subaquilinus, cornua resupinatiora. 2) De nat. animal. lib. III. c.34: „Ptolo-

maeo seeundo ex India cornu allatum ferunt, quod tres amphoras capiebat. Hie sane

bos fuit, eui tale cornu exereverit." 3) Hist. nat. lib. VIII. c. 45: „Bobus indicis

camelorum altitudo traditur, cornua iH latitudinem quaternorum pedum."



1544 £)er gemeine Sftffet.

ben %tnl bestehen laffett. Snbtß alle btefe Angaben
, fetbft wenn Jtc, wa§

feineöwegö mit <3id)?rfmt btfyauytit werben fann, vom Düffel gelten foti=

ten, bemeifen 3ugleid), baß bie genannten ©d}riftftetter btefe Art au§ Au*

topfte md)t kannten, baß fte atfo gu ifcren Seiten weber in tSriedjeniant),

nod) in Italien, nod) in (Europa nber^anpt einf;eimifd) n>a£

^tci)t etyei'-ttlö im ftebenten Sar;tf)unbert würben bie Düffel in Statten

befannt, inbem $)aui Söamefrieb 4
) erjätylt, baß unter ber Regierung

be§ SombarbenfonigS Agilulf bte erfreu Spiere biefer 2Xrf bafetbfr einge-

feuert worben waren, -unb ^itcr>t geringes Auffegen unter ben ,€inwttf)nern

veranlaßt Ratten, ©eitbem ftnb fte in (Europa gefannt, ofyne ba^ jebo-d)

if?re Verbreitung rafd> vor jtd) gegangen wäre, inbem ber Reuige SBilli*

halb, ber bod) §u Anfang be§ aebten Sa^unbertö Italien mb ©teilten

burdjwanbert f;atte, fefjr erjraunt war, an ,ben Quellen, beS Sorbati Spiere

ju ftnben, bk nad) ber @d)tlberung nid)tä anberö ata puffet fet)n fonn=

tetu Sie erfte ferldjftge 53efd)reibung von tyuen ijr wot)t bie, welche Al-

bertus Magnus 5
) gegeben t)at, feit welcher Seit fte immer beffer be*

fannt werben*

3Me äußere ®ejratt 6
)

'beS S5wffct§ r/at im^angen viele 2fer)tttid>^

feit mit beut ja^men Slinbe. Sie <Stirne ifi jebod) gewölbt, wdfyrenb fte

beim £)d)fen flaci) ijr; bie £)f)ren ftnb langer,. fpi|iger, befyaaxt unb meijt

wagred)t -ober ()dngenb. £>ie Augen ftnb fleht, ndfjer an ben Römern,

al$ beim £)d)fen$ bie Augenwimpern einzeln unb am Wintern Augenwtnfet

lang. £>ie ^d)nau|e ijr breiter, bk Ulafe gewölbter unb bie @d;eibewanb

berfetben biefet, at§ bei te|terem. £>ie -Sftafe ift gtanjenb fd)War§ unb fatjl;

bie 9£afentod)er, Sftaut unb <&tbi$, wie beim £ftinb; bk Oberlippe mit täti=

geren, jteiferen paaren befe|t unb unter ber Sftafe gldn^enb fd)War^

2)er ,£alö tjr bief unb fur^j eine SBamme, tjr md)t vorfjanben, an

$m &tatt jaf).lreid)e &uerfaitem

£>er

4) De gestis Longobardorum üb. IV: „Tunc primum caballi silvatici et bubali in

Italiam delati, Italiae populis miracula faerunt.''' 5) Gesn. de quadrup. p. 141.

6) SSergl. £)«u&etuon, fo tw ©ranöt unb Sta^efcurg.
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2>er Sctb iji runb. ©er SRucfen etwas eingebogen, »orn f)6r)er als

hinten* 2CB eine (Sigenttyümlid^eit be§ ©tiereS giebt ©aubenton ben

ttmftanb an, baß bie oier SBcujiwarjen beffetben nid)t in jwei Sdnggreifjen,

fonbern in eine £uerreil)e geftettt ftnb. 2)aS (Euter ift Hein. £)er<3d)manä
iji %imüü) lang, fa&l, am (Enbe mit einer £luafte verfeuern

®ie «Beine ft'nb mittellang «nb ftar?. £>ie #ufe, gumal an benSSor*

berfüßen, ftnb breiter unb grofer als bei bem £>d)fen. Sie 2*fter£lauen

ftnb giemlid) groß, außen runb unb nad) innen auSgefrofrtt.

£>ie £örner aeigen in g'orm unb $Rid)tung eine anbere $Befd)affenfjert

al§ beim gemofjntidjen 3£inbe. (Sie ftnb t>on oorn nad) hinten jiarf p-
fammengebrueft unb auf i^rer untern &t\U augteid) mit einem ftumpfen

&tet »erfe&en, fo baft ber £>uerburd)fd)nitt ein gebrücktes £)reiec? giebt.

£>iefe oorbere Raffte ber £orner iji augleid) Don ßarfen £}uerrunaetn um=
geben, bk fta> über bie $ßitti (unauS oerlieren, moburd) bk Wintere $dlfte

ber £6rner glatt, unb inbem bie Abplattung berfetben aufbort, ^ugleid)

aud) runblid) wirb. #tnfid)tltd) ifjrer £Rid)tung ift gu bemerken, baß fte

\>on ber (Stirne an juerjt aus « unb ttvoaZ abwaztä ftd) richten, bann rü<£=

mdrtS unb aufwärts verlaufen, unb ftd) autelt mit ben Chtben jrarf in bk
£6f)e unb gugteid) ein? unb etroaS »ormdrtS menben.

£)te S3ejjaarung unb gdrbung ift oerfd)ieben 7
)* ©ie #aare ftnb

7) ©ic&erlicb. steBt e$ »ont Süffel, feie »on äffen £au<W)ieren, meiere Waffen, bte je/

bc# biß im noeb gar niebt auseinander gefegt ftnb. einteilen mögen bter »erfc^tebenc 36$

gaben über Sdrbung unb Q5ebaarung biefer Spiere folgen, ©onnint (in feiner Ausgabe »on

Buff. bist. nat. xxix. P . 200) fagt: „Stile Süffel, bie tefc faf;, unb icb l;abe beren eine

flroße 2lnjabl gefeiert/ roareu ganj fcbtt>ar$, aufgenommen bk @cr)eitell)aare unb bk ©cfcroanj*

(fuafte, n?elcbe gclblicbroeiß ttaren. einen einjigen babe id? getroffen, bejfen SSeine, Unterleib

unb Seiten febon feet§ roaren"

Rauben ton (Buff. bist. nat. XI. p. 337): „£>ie $aut ttar allenthalben fel)tt>a

c

rjlicl>,

ausgenommen an ben SSeicben-, bk Sjaaxt roaren fcl)ft>ar$ unb jiarr, h>ie bie an ben <&eiun

biß 2öilbfc&nm'nSi Gruppe, äSruft, SSaucb unb ber größte £beil ber Seine, fo roie be$

©c^roanjeS roaren ganj far>T; auf bem übrigen .ftorper fanben fiel) nur roenige ^aare, roooon

bie größten Z" , unb bk ber ©cJnvanjquajie 7" lang tvaren. £>iefer 35u(fel roar SlnfangS ge^

bruar geliorben."

©türm (a. a. =0.) befebreibt bie in SSSeimar gehaltenen unb autf ^jalmatien bejogeneu

3Cbtblg. V. Banb 2. 9 Ä
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gew&tynltd) fparfam »otfjanben
, gerftreut, grob unb fd)tt>ar&. • £)te #aut

ift gleichfalls bunfel unb, nad) £amüt* ©mit&'S Angabe, in Snbien

fapt nacft, in ßgppten bisweilen gdn§lid) JaarloS, unb im inbifd)en %vü)U

Süffel alfot „Sie £aut ijl bunfelgrau, fajl gans fcbmarj, fe&r jlarf unb etroa« föuwfo.

(Sie (Int) bei guter gütterung fafl nacft, mentgjlen« fel;r bünnfjaartg unb baben nur einjelne,

lange, faflt borftenformige £aare."

(Einen fleinen Süffel, ber in £onbon jur (Scbau gebellt mürbe unb au« Ojltnbien jlam*

men füllte, befcbreibt tyenttant (syn. of quadr. p. 8. tab.11. fig.l.): €r hat tte ©roge

einet Keinen Auf;, ber £eib ijl fajl nacft, fparfam mit Jpaaren btfät; £reu& unb (Scbenfel

ganj fabU baö elftere je&erfettö mit jroei abnwt« taufenben bunfeln (Streifen, unb ih le^te*

ren mit sroei queren Gefegt £ie dornet ftnb {üttofatt jufammengebrücft, fc&ma'cbttger mer>

benb, unb an ben €nben jugefoiftt.

% all aß (9?eue norb. Settr. I. (S. 16) fagt: „£iejenige:t Süffel, foelcDe man »on bort

l)et (et fpriebt »orber com Orient unb bem Slrcbipel) unb auö ber ©egenb ber £onau unb

be« febmarjen €9?eereö naclj Siufjlanb gebraebt l)at, ftnb im (Sommer öollfommen, mie in $en>

nant'« St'gur, »ort ben beulen an »orroa'rt« ganj paarig, unb jtoar mit nodf> la
c

ngern jlarfen

paaren/ bit bin unb ber mallen, beroaebfen. Um bk @d)ultent ftnb felbige länger, unb fycEiu

gen unter bem £alfe mie ein Sart berab- 2luf bm $opf ijl jmifeben ben Römern ein btefer

(Scbopf ineinanber gefraujler £aare, unb 6ei einigen ein meifjer ober grauer glecf. £)er bin*

terfle £betl be« Stücfen« nebfl ben beulen jeigt jtvar com grüftling an dm ganj fable,

fcbroärjlicbe £aut; im SBinter aber bebeeft ftcb Sitte«, meuigfleri« im rufftfeben Ältma, mit

paaren, bk boeb fürjer aU nacb »ornenbin bleiben. Sie ©rojje biefer Süffel gleicht gemeü

nen rufftfeben Stuben."

3m füblicben £&eile »on ^tibien ftnb roeijje Süffel niebt feiten 5 im norblidjen fommen

fte aber foarfam cor, ba £eber (Steife n. @. 104.) e« alt aujferoröetttltcbe (Seltenbeit be*

merft, in Soitpur einen meijjen Süffel gefebeu ju l)abtn.

3n €gt)#ten fal) Sbrenberg jmei rotbltcbe ^nbioibuen mit meinem (Stern cor ber (Stint

(S raubt unb Statjeburg'« meb. 3oot. I. ©.77).

23on ben Süffeln auf (Sumatra fagt «Raff le«(Transact. of the Linn. soc.XIH. P .267):

„Sie meifje 25arieta
c

t ifl ju Seufulen bic getvobnlicbfle; fte ijl' »on ber febmarjen in niebt«

meiter ali in ber Sarbe »erfebteben , melcbe rütblicb n>etg ifl/'

SBonbem SSuffel auf Saöa&ertc&tct berfelbe ?ßerfaffer (Hist. of Java I. p.110): ,,^er Suf#

fei ijl lleiner alfi ber »on ©umatra unb ber ^albinfel, obfebon großer alt ber oon Sengalen

unb ben ofllicf) oon ^ana gelegenen ^nfeln. €r ijl entmeber fcf)n>arj ober meig; ber erflere

ijl großer unb allgemein bober gefebä^t 3« bem (Sunba, ober mefllicben unb gebirgigen £>v

drifte ftnb neun oou jebn meiß, toat in ben tiefem ©egenben niebt {0 ber Sali ijlj übrigen«

ijl feine mefentlicbe 3tajTenbiffereni mit biefer garbenoerfebiebenbeit oerbnnben-"
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.$el ijl tue sorbere §dlfte manchmal mit langen paaren bebecft , wdljrenb

fcte Wintere nacft ift £)ie Färbung ift im allgemeinen bunfet, guweilen

ftnbet man jebod) aud) weife unb xbtylifyz Snbimbuen,

£)ie ©rof e ift t>erfd)ieben, inbem eS aud) l)ier manche Abweisungen

giebt. SSct ben ungarifcfyen unb italienifcfyen Muffeln giebt Qamilt
«Srnitf) bie Sänge §u ofmgcfdfjr 8j' unb bie $öfye §u 5', bei ben in

£)fttnbien gewöhnlichen festere gu nid)t mebr als 4|' am $olgenbe £)i-

menfton§oerl)dttmffe ftnb r>on £)aubenton beftimmt.

Sdnge, gcrabe, »on ber ©d)nau£e bi§ gum 2Cffcr

— be§ $opfS bi§ jum Urfprung ber £orner

Umfang be§ Äo^fS üor ben Römern « +

— — — frinter ben 9?afenlod)ern

Sdnge bei* £)l;ren

— beS £atfe§ ..
Umfang am Äopf
— »or ben (Schultern . . , . • .

— be§ £eib£ hinter ben SSorberbeinen «

— — — an ber btcfjten «Stelle

— — — t>or ben Hinterfüßen

Sauge ber (3d)weifrübe » + „ , .

— be§ SSorberarmS 4

— beS SaufS

— ber gefiel ..,.
Entfernung oom Ellenbogen pm 23oben

Sauge beS ©d)ienbein§ t— be§ 2auf§ ...... 1
'.'

+
(

+

#öfje ber §ufe

Brette ber beiben §ufe an einem ©orberfitf?

— — — — an einem Hinterfuß -

©a§ ©ewid)t btefeS St)iere3 betrug 1150 $funb, wooon bie §aut

allein 114 $>funb wog.

£)a§ ©feiet 8

) geigt wenig Abweichungen oon bem be3 gemeinen

8) Sßergl. t>tc S5cfc5reibiinfl »on S)aufcenten (Buff.Xl. p. 347, tab. 28.) mit einer

bfcftft forgfflltigen unb fcetailltrten SMitiffiuttgj ferner Suoier (Rech. IV. p.i22>

912

8' 2" 0"'

1 3 6

3 5 6

1 8 6

9 6

1 4

2 11

4 1

6

7 7

6 10

2 4

1 4

8 6

2 6

2 3

1 7

1 1 6

3

4 3

3 9
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£auSod)fen; btc mid)tigjren ftnb folgenbe: £)ie <3tirne ijt, wie beim S5u

fon, eben fo breit als l)od), ftarf gewölbt, unb bctrdd>tltd> btcf* Sie £ör=

ner ftnb an ben ßnben ber ,£>interl)auptSteijle befejligt; bod) fehlen fte mit;

unter aud) gan^, mie beim gemeinen £>d)fen; baS Hinterhaupt mad)t !ei=

nen fptfcen SGBtnfel mit ber (Stirn, mie bü biefem, unb bie (Sd)nau£e ijt

Idnger geftreeft; Sm Uebrigen fommt baS ©feiet mit bem beS £>d)fen

überein, nur ftnb bie $noci)en, namentlich) aud) bie Stippen, t>erl)dltmß=

mdfig majftoer.

%n bzn meinen Steilen fyat ©aubenton folgenbe SMfferenjen

»om £)d)fen bemerft. ©er S3linbbarm ift fürjer, mie bie ©ebärme im

allgemeinen, Sie Sungen meieren am meiften ab: bie red)te befreit nur

auS 2 Sappen, einem großen, ber ben 3 aneinanber gereiften Sappen beö

£>d)fen entfprid)t, unb einem lleinen an berSBaft'S beS ^ergenS* £>ie linfe

Sunge bejlet)t auS einem einzigen ©tücf, mit einigen flehten 2CuSfd)nitten

an bem t>orbern Steile 9
), Sie 3ungemr>ar§en ftnb »orn §al)lreid)er unb

gefcfymeibiger als hk beS Ddjfen, unb bie runben Äörner ftnb fcfymarj,

mdt)renb fte bä biefem weiß ftnb
10

)*

£>te 2dnge ber einzelnen Streite beS 9?al)rungSfanal§ giebt Ätein ph
genbermajfen an:

Sunge . .

(Sd)lunbrol)re
'

* . . ;
Sttagen »

©ünnbarm

£>icfbarm .-
S)er ganje Sßafjrungöfanal alfo .

übertrifft mer)r als 17mal bie Sdnge beS &(>iereS.

V 6"

4 2

3 6

93 2

36

138' 6" lang, unl

9) tfletn, ber üortgens t>te Anatomie »ott bauten ton nicljt geformt ju t)a&en fc^etnt,

fagt (©.14) »ott ber £unge btoö , ba|} fte nicr)t in regelmäßige £aw>en get&eilt, fonbern mit

einigen Stttfc&rtitten »crfefjen ijt, ba§ i>k recr)te betra
c

cr)tlicr) großer, unb namentlich) um 4"

langer als bte linfe fep. 10) 5ßon ber 3uttge fagt Ä lein (©. 17): „£aö bltribe Socr)

fer)lt, aber an ber SBurjel ftnb siele, mit einer beutlicften Süiünbung »erfebene, @peicr)elbrü;

fen; auf t'eber <&tite ber Wintern £&erfla
c

cr)e ftt* m Wlittt ber 3unge liegen 25 große 3ungen*
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Sei Angabe ber $eimatl) be§ gemeinen Süffels i|r im oorauä $
erinnern, bafj, ba biefer im fübojtlid)en tfften §ugleid) mit bem 2Crni ' »o'r*

fommt, unb beibe oon tm Sfteifenben bisher nid)t gehörig unterfcfyieben

mürben, im 9lad;folgenben mand)e Angabe t>tetXcid>t nur auf btefen jundd)(l

fid) be^ie^en mag; e§ mirb inbep l;ierau§ infofern fein erheblicher «ßadjttyeil

entfielen, at§ beibe bort an manchen £>rten äugleid) einljeimifd) fd)einen

unb Ijieburd) bod) menigften§ bie Verbreitung ber 2lrt überhaupt bejtimmt

mirb* tyflan barf nur babei bewerfen, bafj im allgemeinen ber #rni mer)r

in «fpinterinbien unb auf bem inbifdjen 2Trd)ipcl, ber gemeine Düffel bage=

gen me^r in ©orberinbien unb in allen meiter mefimdrtS gelegenen Sdnbern

»orfommt, mo ber Slrni nid)t mel)r genannt mirb»

£inbojran *) ijt ba§ eigentliche (Stammlanb beö Süffels, t?on mo atö

er ftd) meiter ausgebreitet t)aben mag, ®er Sfjain, mie er bort Ijeipt,

ift gugteid) mit bem 3ebu buvä) gan§ SSorberinbien als #au£tl)ter ger)at=

ten; er fommt tnbefj aud) i>o\:Un l;duffg im »ermilberten Suftanbe t?or,

UebrigenS mirb er in Snbien nid)t bloS in ben feuchten Stfieberungen, fon=

bem a\x6) in bem trocfnen gtad)lanbe unb felbft auf ben 9?ita = (5Hrt

(9Wgl)errt)) gebogen.

©ben fo ift er allenthalben in ^interinbien, bod) mag l)ier meij!en=

tytitt bie anbere SKaffe, ber tfrni, unter htm Süffel, mie tl)n bk «Ret?

fenben überhaupt nennen, ju »erfreuen fepru dt mirb in Sirma 11
),

toärjc&en (papiliae valvatae), l;ernacl) »tele fegciformtgc 2Bdr$c5en, am Staube aber 5t^ $ur

©piije nur linfenformige SSarjc&en, benen bt^tvetten Heinere papiliae valvatae untermengt

ftnb. 25on ber @pi($e 6t« fajl jur Sföitte ber 3unge fteht man fadenförmige 2öa
c

rjc&en."

*) SUtter's Siffeniv. ©.897.— £amilt. ©mttl) a. a. £• IV. p.393. li) Craw-
furd's Embassy to Ava. Lond. 1829. £>ie folgenbe ©teile au« bemfelben ijt, ba un« jur

Seit nocO baö original fe&lt, an* bem »ortrefflieben SBerfe »on Kitt er, SlfienIV. ©.256,

entlehnt: & giebt in ben Birmanen *Mbern tm'lbe Düffel unb hu'lbe Opfert- -©er Süffel

ift me&r in ben ftieberungen, utib gelehriger ali ber £>$$; et toirb nic&t, n>te ber Öd)«, »er*

fc&nitten unb beibe ©efc&ledjter bienen jum Slcferbau. €r begnügt ftcfi, mit geringerem gutter,

unb ijt ba&er letzter aufjujieben unb »oblf«Ier
:

ftur ber Ocb« allein, ber «Büffel niebt,

bient jum leiten unb hieben, ju Men unb ©ütertranöyort, unb auf «Keifen.
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©tarn n) unb <§od)md)ina 13
) genannt. £)em £6cferoc!)fen im füblidjen

ßfyina
14

) unb in %a)pan lb
) geben bie Sfteifenben aud) ben tarnen Düffel,

obgteid) beim fanget näherer Betreibungen md)t ermittelt werben fann,

ob e6 roirftid) biefcr ober »tettctdjt gar, rote e§ am roal)rfd)einltd)jren

ijt, nur ber 3ebu fe\)n mochte. 2Cuf b^n Snfeln be§ inbt[d)en 2lrd)ipel£
16

)

ft'nb allenthalben 33uffel, von benen inbeffen viele bem 2Crni, roie bieft

gleid) nad)l)er ndtjer bargetfyan roirb, su§u§dl?Ieri ftnb.

12) €carofurb'ö ©efanbtfcl). an bie ^>ofc »on ©tarn unb €ocI)tnc!)itta. 5H3eim. 1831.

©.664: „Sit ber £attt>fcj)aft, welche berSDJenam bur$fc&neibet, t'ji ber SSuffel (Bos Bubalus),

ben bit ©iamefen mit bem inlanbifcöen 2luet>rucF ÄWat, aber eben fo (jduftg aud) mit bem

malapifcfjen Aar Du bejeicfwen, weit bäufiger alt ber Ocfjs, inbem er fiel) »ermoge feiner gro>

fern Äraft unb anberer eigentf)ümlicl)!eitett für bie Selbarbet't in einem tiefen unb marfc&igen

«Beben totit Keffer eignet als ber £c&$. £)er ftameft'fc&e Düffel i|t in jeber £infrc&t bem 83 uf*

fei auf ben ojlltc&en Stifeln ä&nlicfc." 13) (Ebenba ©. 736: „tteberall würbe ber 33üf*

fei jur Seibarbett tenufcf. £>« Süffel ju ©aigun erfcfjten un$ alt baffelbe große unb fra'ftige

£l)ier, wie tn ©iam unb ben tnbifdjen Snfctn ; je weiter Wir aber nacf) Sorben famen, unö

fccfonbers in ber Umgegenb wn %>uk, bejlo fleiner unb fcfywäcljer fanben wir t&n. Söeber Ht

gletfcfj tet QSüffel«, noclj bes OcJjfen, wirb »on ben Goc&tnc&tnefcn benutzt, aucl) l;aben ft'e

SibfcDeu »or ber 9Äild&." 14) SDUtjen's SKetfe um bie (Erbe. II. ©.256: „33on bem

ci&tneftfcJjen Düffel, welcher wenigfiens in ber ttmgegenb »on Ganton gejogen wirb, ijt ber

^>f>ttip>>tnifcf?.e ft'cljerlicjj foeiiftfcfc »erfc&tebenj jener ijt flctn, ganj aufferorbentlicfr Wilb unb

tragt eine SJrt »on £6cfer, Wie be*, welcher in Japan gesogen werben fofl." 15) £l)ttn*

feerg's Keife II. ©.113: „£>er ©tier (Bos Tanrns)? in ber ©egenb um SDiiafo fal) tc&

Muffel mit lodern auf bem Svücfen große Darren sieben? t>ü Äul;e aber, welc&e i>u Untx

leute bisweilen sunt pflügen Ut Selbes galten, ft'nb fe&r Hein." 16) 93on «Sumatra

fagt SUffle* (Trausact. of the Linu. Societ. XIII. p. 267); „SÖOtt 95fiffeln (Buffalo)

tfi bie Weiße 55arietdt hU iMuftgfte auf 55enfulen; fie fcljetnt t>on ber fc&warjen burcfr nicöts"

alt burcf) bie Sarbe, Welche rotljlicl) Wet§ i(i, ju bifferiten."

fBon 3a»a berietet IfcOunberg (9leife h 2. ©.262): „SUif 3a»a giebt el üiele 23uf*

fcloc^fen, i>U aber benen, Welche icö in ben afrif^nifd&eu Söälbern gefel)eu f;atte (Bos Caffer)

febr unaf)ntiic& ftnb- 5Die ()ief!gen ftnb Heiner, il)re Sarbe fallt ine ©r-aue, unb ft'e Waljen ftcö

tn fc^lammigen ©umpfen mit) Wu^en. 5}ian braucln fie ale 3ugtl)iere l)au.fig »or gro§e Aar*

ren. £>at gleifa) ber jaüanifc^en «Süffel wirb bisweilen ben ©flaoen unb ©iatrofen gegeben,

bie et aUt nicDt gern effen , fonbern für eine grobe unb ungefunbe ©peife galten."

Unter ben S:()ieren un Stmor (Sarcöewt^ oflinb. ${ei(e ©.547), 2tt\)t) (^erfelbe.

©.242)/ Slmboina U. f. W. (VaJentvn, Oud en ISieuw - Ostind. III. p. 264) Werben aüd)
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Sßeiter wefto>drt§ »on $mbo|ian treffen wir nur nod) ben gemeinen

SBüjfelj metfetcfyf baß er erft bttrd) bie Kriegs jfigc au§ Snbten bal;tn $e=

bracht roörben tffc* dr wirb in 2Cfgf)amjlan 17
), Werften

18
), Armenien unb

bi£ §um fa§pifd)en unb fcfyroar&en Speere 19
) Jin gehalten. Sn ©tirien 20

)

unb ^aldjttna §at fjtt ber l;etttge 2öt(ibatfe 21
) bereite ju Anfang be§

achten Sat)rt)unbert§ gefeiert, unb Araber mögen e§ »ofyl fewn, t>k biefeS

ben Römern nod) unbelannte &f)ier nad) ©Qt)pten 22
) unb bem n6rblid)en

35uffel genannt — 9Son <£elebe$ n>trt> eine fe&r Heine '55uffelart, Slnoa, nur fo groß als

ein mittelmäßigem @c$af, t»ie fe&r nulb fetj« unb auf ben ©ebirgen in Keinen beerben leben

fott~, aufgefüllt OPenuant); ei bat jeboclj &. ©rnitb (a. a. O- ®. 294) gezeigt, bajj bie?

fer Slnoa gar niebt ju ben 9tinbern, fonbern ju ben Slnttlopen (Autilope depressicornis)

gebort. SSon ben «Büffeln auf ben 9J&tlip.p inen h>ir& tuetterOt« beim 2lrm bie Ülebe fe»tr.

Stuf Ge.tjlon t|t ber dc&te Düffel, nic&t ber Slrnt etn&etmifclj $ bie$ gel)t aus SSolf'S

SBefc&reibung (Steife nael) Seilan I. <&. 119) beutlicl) beroon „©er Düffel ift ein plumpes?

£&ier, ettoa$ jtärfer »on £noc&en, tpie unfere Stfnber, graufarbig tw'e ber (Elegant, tragt

feine Corner nacl) binten Uegenb, tt?etcije mel)r platt alö runb/ unb tfarf gereifet fmb."

17) €lp&in|tone'$ Äabul überf. »on SKüM I. ©.227: Rüffel, bie heiU unb feuchte

Janber lieben, ftnb natürlich feiten, fte finben ftc& inbeffen in öielen grellen »onStfa&anifian."

18) JpabliU in ben 9?orb. «Seitr. IV. @. 395: „sie Muffel gebei&en befonbers? in ber [)'w

ftgen ^roötm (Slfirabat) febr gut, n?etl t&nen bie ba
c

ufügen fumpjxgen ©egenben am bteft'gen

SDieerbufen febr tt>obl ju Statten fommeu, unb ba fte bat ganje 3abr btnöurcb in ber Srei*

foett l>erum gel>en, fo ftnb fte fo feljr unba
c

nbig, ba&er benn ücrmut&lic& ber 3rrt&um bei da?.

SBoobroofe beim .£>atm>at) toirb entjtanöen feen> alt ftenn in ber bteftgen ©egenb tmlbe'

«Süffel angetroffen tüurben." 19) P all. Zoograph, p. 248. 20) SSurcf bo-röf*

Steifen tu (Serien uberf- »• ©efeniuö. t ©.233: „£)ie Araber ßon jP>otuafcö galten, ii>fe

alle Slraber im ©f)ab, gro&e beerben Düffel, bie oon einet Heiner 9lafe unb mit weniger

mut()ig ftnb, alt bie, tt>elc&e tc& in ben (Ebenen »on JSarfu* fal)e. €$ ift eine allgemeine (Sage

unb ein allgemeiner ©laube unter ben Surfen, ba$ buref) i()re <|3ropl)eten bat ganje £f)fer*

,

veid) jum wahren ©lauben befel;rt fet), aufgenommen bai mibe @cf)tuem unb ber Ruffel,,

toelc&e ungläubig blieben , unb eUn beifyalb werben bie(e Uiben £l)ierarten oft £()ri|len ge^

nannt" 21) 2f. a. C. 22) ©onnini (Buff: bist. uat. xxix. p. M6): „öbfcöon

bie Q5uffel in €gt)pten fel)r Oduftg unb üiel »erbretteter ali bie Ocßfen ftnb, fo bebienen fic&-

boc& il)rer bie €inn>ot>ner n>eber jum 2anbban, noefy ju trgenb einer anberu Arbeit- @ie erc

Sieben bie SGeibcben, um eine fel)r gute COlilcl) ju erhalten, unb bie SQiannc&en, um gefchlac&#

tet unb gegeffen ju derben."— ^iebuör (SBefc&reib- »on Arabien @. 165) fagtr ,,3'cl) fa&

95uffel in (Eggten, auf ber 3ufel Combat), bei ©urat, am €upl)rat, Siger, Oronte^, ju
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%\tita M8 in ben (Suban 23
) l)ineingebrad)t fyaben. Sßeiter füblid)

fommt er nid)t mel)r ttorj wa§ Sfaifenbe bort SSüffel genannt Ijaben, ijt

wol)t nichts als ber Bos CafFer. 9?ad) Europa ijr er erft §ur Seit ber

•großen SSotfermanberungen gekommen, wo er ftd) unter ben »on biefen 9?a=

tionen mitgefürten beerben befunben Ijaben mup; nad) Stalten ijt er, wie

fdjon angeführt, im ftebenten Sal)rl)unbert gebracht Sorben»

§ier, in ©ried)entanb, Ungarn 24
) unb ber 28atlad)ei, wirb er feit

jener 3eit als Sftufcf&ter gebogen, unb namentlich im 9?ea:potitanifd)en unb

SRomifdjen (in ben pontifd)en (Sümpfen 25
)) gehalten. $on ha au§ l>at

man Um nad) (Spanien l

) gebracht, unb aud) bei un§ ftnb an »erfcfyiebenen

£)rten SSerfudje angebellt worben, "ofyne bajj tiefe §u einem erheblichen SRe*

fultate geführt t)dtten. ©er 33ujfet eignet ftd) nur für t)eife fumpftge ©e=

genben, beffjalb mürbe er mit SSortfyeU in ©übamerifa gejud)tet merben

fonnen, wofelbjl man aud) in ber Zfyat einige groben gemacht fyaf
1
), be=

reu (Erfolge jebod) mir nid)t jur weitern Äenntnif gelangt ftnb.

©einem (Sfyaraffer unb feiner Sebenö weife nad) jeigt ber Düffel

ert)eblid)e §Serfd)iebenl)eiten vom ^)au§od)fen. (£r ijt bei weitem milber unb

unbdnbiger als biefer, unb fd)on in feinen flehten, wiberlid) blingenben 2Ut-

gen fpricfyt ftd) bie SXücfe unb ba& tro|ige, fd)eue, jrorrige Söefen beffelben

au§. ©eine (Stimme ijt l)6d)fr unangenehm : ein SJlittelbing gmifd)en bem

©runden be§ (scfyweineö unb bem 23rütlen bcö £)d)fen. Mite unb trodene

«£>i|e fd)euenb, liebt er e§ im @d)lamme ftd) §u malten, wie ein (Scfywein,

unb am wofyljren ijt e§ ifym, menn er im SBaffer fo tief flehen fann, ba$

nid)ts als bie blinjelnben 2lugen mit bem SDberfopf über ben Sßafferfpiegel

(jeroorragen.

©canberone ic. «. 3$ erinnere micr) aber nicfjt, fte ttt SlraDien gefunben ju ftaben, unb ba

tjt für btefeö Stfoiet auci> h>oI)l ju tuentg ^Baffer." 23) Unter ben hulben £i)ieren uon

a5ornu nennt Senfjam (Steife. ©. 452) ben «Büffel. £>af? biefer nießt ber Äaffern;, fonbern

4 et dcfjte Süffel ifl, gefot barauö befiimmt foeroor, baj? er in bem SSerjeicljnifj &er gefanmielten

©egenftdnbe (©.679) ali Bos Bubalis Linn. aufgeführt tvirb. 24) «Büffel finb in be*

fceutenber 2injal)l in Ungarn (Arbeit) Vi äoo^pfiolog. ©. 120). 25) 3n ben yontim*

fc^cn Sümpfen finb eö bie SBetöobner »on ^ifterna, rt-elc^e fafi burc^gdngig S3üffeU;irten ftnb.

1) £rt>iff, 3Uife burcr) Portugal unb ©jaulen. I. @. 181. 2) Buff. bist. nat. par

Sonniui XXIX. p. 211,
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t)eroorragen. @6 tft bal)er SSorftcfyt notr)ig, wenn er t>or einem Söctgen

gekannt an (Sümpfen vorüber getrieben wirb, weil er nicfyt feiten mit fei=

ner Saft ftd) hinein ftürjt* Uebetfjaupt wirb er ntdjt fo folgfam unb braud)*

bar at§ ber £)d)8, bleibt in einem r)albwilben Sufranbe, ttnb fann gewol)n=

ttö) nur burd) einen eifernen Sling gebdnbigt werben, ben man burd) bie

9?afe §iel)t» Sn ^nbien bebtent man ftd) eineö blofsen <Stricfeö, unb bte

©ullar) = $afte ober 4?ivten oerfter)en e§ befonberS ben Düffel abjuridjtem

(Sie reiten auf it)ren 2iebling§tf)ieren , unb bringen bk 9tad)t mit it)nen

mitten im ©ebüfd) unb Salbungen, ot)ne $urd)t oor milben 23ejrien, 311.

treiben fte tt)re beerbe fort, fo ger)en bk 33 äffet fo bid)t nebeneinanber,

baf$ ber Treiber nad) ©emdd)lid)feit auf ifjren 9?üc?cn fjerum fpagieren

fann 3
)» 3>n Italien werben bie 33ujfel im vierten Safore faftrirt , um fte

folgfamer ju madjen 4
). SSor ber rotten §arbe follen fte ftd) fd)euen.

%{$ «Summiere lieben fte (Sumpfpflanzen* (Sturm 5

) fagt oon ben

in Söeimar t)erfud)Sweife gehaltenen Düffeln: „TO fte r;ier)er famen, r>er*

fd)mdl;ten fte anfangs alleS gute ^utter; r>om $tee, Su^erne unb (Sfparfette

fragen fte nur bie wenig garten ©rdfer, bie barunter waren, unb bie un-

fere $ül)e nid)t anrührten. 2Cuf ber SÖeibe fud)ten fte immer bk l)drtejren,

fd)itfartigen ©rdfer an ben Ufern beS ^lufeS auf, unb oer£et)rten fte mit

grofer 23egierbe, wdt)renb fte bk beffern unberührt liefen, 3m (Stall fra-

gen fte oft lieber ba$ fd)led)tefre <Strot) unb §eu, aB beffereö $uttet%

2Cud) an Arabern wollten fte anfangs burd)au§ nid)t (§§ \)at aber md)t

lange gebauert, fo giengen fte an alle biefe beffern gutterarten unb genie*

fjen fte jefct mit vielem 2Bor)tber)agem Sn biefem Slugenblicf werben fte

ganj wie ba$ anbere SSiet) gefuttert unb gehalten, wobei ftd) bk gefunben

(Stücfe burd) einen oorjüglid) guten Suftanb auszeichnen"
6
)*

3) fpamilt. @mit& IV. ©.394. 4) Buff. hist. nat. suppl. VI. p. 60.

5) SBie&rajTen N. ©.4. 6) 9lebnticJ)e £rfa{jrungen machte man (nacr) ©turnt a. a. £>.

©.5) in fOJücfen&erg , einem ©tue beö ©rafen son £tnft'ebel. £)ie Q3ilffel hntrben bort ben

ganjen ©emmer, ol)iie ba§ fte »orber Sutter beFamen, auf bie SBcibe getrieben* biefe h>ar an

einem nabe liegenden @um.pf, ttwin fte Hß 9voI>r unb ©cl)ilf, h>a$ fonjl unbenutzt geblieben

toare, fragen unb ftd) bei biefer Äojt immer fett hielten. 3m Söinter beFamen fte getrcclne^

U$ Kol)r unb @c^ilf a\$ gutter, tva^ fenjt nur sur ©treu fur'tf anbere 2>icb »ertüenbet hnitbe

3tbtf)t3. V. S3anb 2. > 9 2
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£)ie Srage^eit ber SSujfelfuty bauert 12 Monate 7

) , unb fte bringt

in bei* SKegel gleid>fatXö nur ein $alb $ur SBett, n>a§ nod) ungefd)lad)ter,

als feine Altern ausfielt- $&* SebenSalter erfkeeft ftd> auf ot>ngefd^xr 18

bis 25Saf>re 8
).

SBüffon 9
) behauptet, bafj «Büffel mit &ul)en niemals jur Paarung

gebraut werben konnten, felbft wenn fte pfammen gehalten, unb t>a^\i an-

gereigt würben» £)ief? f)at fiel) inbep im allgemeinen nicfyt bejidtigt, „benn

eS ift gewifj genug", wie Dallas 10
)fagt, „baß ber Düffel, ber bod) gewif

als 5lrt üon unferm SRinboiel) t>erfd)teben ifr, bennod) mit ber $ul) §eugen

lann* 2Cufer ben SSerfucfyen, welche nad) gebrückten 9£ad)rid)ten (Sl^m'S

9^u|bar!ett frember Spiere* 83erl. 1774) burd) SSeranftaltung beS £errrt

^rdftbenten von 23enefenborf fuerin gelungen ftnb , l)at mir ^)err

^abti^l ixt 2Cftrad)an nod> neulid) gemelbet, baß bafelbft eine Mufy von

einem Büffet befruchtet worben, aber baS £alb tobt gebracht fyaty welches

nad) bem allgemeinen SRuf ber aftrad)anfd)en ßinwo^ner in bergleid)en

fallen ftcr> bisher nod) immer zugetragen l)aben folL Sa oft follen bie

von Düffeln befruchteten Äülje felbft im Sßerfen umlommen , welcfyeS nad)

ber (&ro$e ber bortigen Düffel gegen bie nur kleinen ^üt)e um fo weniger

§u »erwunbern ift, ta flehte $üt)e, wenn fte t>on großen (Stieren tyrer zu

genen ©attung belegt werben, oft ifyv Seben wegen (Sroße beS halbes über

bem ©ebdren aufgeben muffen." £)iefe SSermifd)ttng beS Düffels mit ber

Auf) wirb nid)t befonberS auffallen, oa wir 2(e!)nlid)e& beim $)ferb unb

©fei, bü Stege unb <Sd)af u. f* w. fennen gelernt tjaben. Söenn bagegen

^oud)e b'SDbfotttntle 11
) behauptet, ba$ er in Snbteit SBaftarbe »on

7) Buff. XL. p. 332. — sftacfr €rfahrungen in Rambouillet hingegen tt>a°hrt fte nur

10 Monate (SSHegmann'S Slbbilb. u. Q5efd>r- m. ©äugtb. @. 113). 8) Fr. Cuv. mam-

roif. 9) Hist. nat. XI. p 329. 10) Stfeue «ort. Q5ettC L ©. 9. 11) Essais

philosoplr. sur les moeurs de divers animaux 6trangers. p. 145. Sftacbbem er JUerft gefagt

bat, öaf in 3nbten Q5uffelfüt>c unb Odrftn, bie mtteinanbet erjoaen unb getveibet tverben,

niancfental Äreujungen ber Raffen berüorbringen, fal>rt er fort: „3$ habe in 3nbien nur

jtt>ä 3nbioibnen oon btefer 2irr 95ui irl t I;ie re gefeh-eu, unb einer meiner greunbe auch jnm ober

brei. fOiW £l)iere rennten na# tbrer ganjen 95übung unb nach ben gemifebten garben ibrer

ijaare, oon Seme unb- auf ben erfren 3Inb!icf für Öchfen gehalten werben; bti näherer %$t*

traebtung aber fiel)t man, bafj Oe mebr »on ber SDJutter l>aben bureb t'bre maffioe Soim unb
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(Stieren unb Söüffelfafyen gefc^en fyatti, bie ftd) fortpflanzen konnten, fo

bemerft ©onntni 12
) mit 9ltä)t bagegen , ba$ ber genannte (SdjriftfMer

burcfyauö ben 33ewei6 fcfyulbig geblieben ijt, va$ jene angeblichen SBajtarbe

wirflid) au§ ber £krmtfd)ung son Düffeln unb £>d)fen fyenwrgegangen ft'nb,

ba$ bei einer fo unglaublichen <5ad)t, aU bief bk Angabe t)on ber ferneren

Fortpflanzung biefer fogenannte Skftarbe ift, ber gange ©ang.ber £3eob=

ad)tungen fyattt barget^an werben muffen, um jeben 3weifet bagegen §u

befeitigen, baj? atfo aud) jene Spiere, meiere au§ ber ^erne unb auf ben

erften Sinblicf für £)d)fen gehalten werben konnten, wirflid) nid)t$ weiter

al§ §ufdllige 5lbdnberungen beS gemeinen 9?inbe§ waren. (Sonnint fe£t

t)in§u , bafj er beftjatb befonbere (Erfunbigungen in (Egppten, in ber üXürfei

unb in anbern Säubern, wo S3üffet gewoljnlid) ftnb, eingesogen fjabe, ofyne

je im geringften ttxoaS von einer 33ermifd)ung mit bem Seifen emtbeeft zu f)a,5

ben« Sftan ftefyt l)ierauS, bafi fotcfye SSermtfdjungen zu ben größten <5tU

tenljciten geboren, bie ft'd)ertid) ol)ne SSeranjtattung von ©citc beö 5ften=

fd)en nid)t erfolgen werben, auf feinen %aU aber bie S3tlbung eines %RiU

tctfcfytageS »eranlaffen, fonbern {?6d)ftenö eine normalwibrige ga*ud)tbtlbung

bewirfen, ber bie 33ebingungen zur ^orterljaltung im ^6t>ern ©rabe noci)

alö bei ben t)on$)ferben unb (Sfetn entjtanbenen 9ttaultl)ieren festen. @d)on

bie uerfd)iebene Sauge ber Tragezeit mujj einer erfolgreichen SSermifd)ung

ber Süffel unb £>d)fen f)inberlid) fepn.

3)ie 9?u|ung be§ 23üffet§ ijt bei weitem nid)t tton ber SBebeutung,

wie bie beS £>d)fen. ©einer ©tdrfe wegen, bk ber einee> frdfttgen (StiereS

unb fogar, nad) einer wol)l ttvoa$ übertriebenen ©d)d|ung, ber üon zwei

ftarfen $fetben gletd) fommen foll, eignet u ftd) zum Bug Dor pflügen

unb SSdgen, lumai in fdjwerem morajtigen SBoben; bod) ijt er nid)t fo

lenBfam, wie ber £>d)§, unb man will bewerft fyaben, ba$ er ftd) leidster

burd) bte ber Corner, toelc&e obfcf)on etttaSminber breit, aU btc U$ «Buffett, &ocö faft eben

fo abgeplattet uub gebogen finb. £infidntid) Dcö *8erm6gen$ ?u jeugen, t(i erbet j[)tiett nt'cljt

jtvetfel()aft. 5jci) l)abe mebrmaU eineö btcfcf 5Beibcf)en, n>elcf>eö tra
c

ci)tig gemefen tt>ar, gefeben,

unb e$ fctjien mir Feineött>eg£, ba§ bie @acfce im ©anjen für aufTerorbentlid) gelte. €3 Ware

bal>er möglich, baj? man eine SDiittelraffe bilben fonne." 12) 3n feiner 2(uögabe »on

Buff. Bist, nat XXIX. p. 160.

9 2 2
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\>on Knaben, att von (5rwad)fenen leiten läfjt. %u6) jumSragen wirb er,

&. 33. in Sttalabar 13
), serwenbet, unb in (Egt)pten bebienen ft'd) feiner bic

Sanbleute, um auf ifynt über ben 9til §u fefcen.

£)a£ ^leifd) fteft bem beS £)d)fen nad), unb J)at einen unangenel)*

men 9ftofd)u§gerud). ©letd)Wol)l wirb e§ »on ben 3ftaf)omebanern in <£$$$*

ren 14
), Arabien unb Serien 15

) fefjr gefd)d£t. Sn Stauen effen e§ nur

arme Seute unb Suben, unb aud) in anbern Sdnbern (Sava) iß cö meijr

nid)t geachtet £)a£ gfctt rütymt man feines angenehmen <S5efd)macfeS unb

feiner Sartfyeit wegen, tnbem cS meljr bem Schweinefett, als bem SlinbSs

tatg gleiten foll
16

).

S5ie Sttitd) ifi fetter, als »on unfern Äüljen, unb in ben wärmeren

fcdnbern fetyr gefd)d|t, obgleid) fte ebenfalls einen fd)wad)en mofd)u3arti*

gen ©efd)macf beftfct. Sftan bereitet fd)on in Stauen »ortreffttdje S3tttter
1T

)

barauS, unb nod) i)duftger t>erfcf)iebene ©orten »on Ädfen. 9Uebuf)r 1?
)

ergabt, baf? man in einigen ©egenben, j. So. gu 33aöra, ben ©ebraud)

l)dtte, ber SSüjfelfufy beim Steifen bk §anb in bie (Scheibe gu fteefen, weil

fte alSbann reid>Ud>er SM$ gäbe. Sßenn aud) SSuffon unb $r. @u*

ttier 19
) btefe Angabe bezweifeln, fo füf)rt bod) gleichfalls ©türm von

ben in SSeimar gehaltenen 33üffelfüfyen an, baf fte fet>r l)artmild)enb ma=

ren, unb baf$ man nur mit Sfcufye bie Sfltld) t>on irrten erhalten lonnte.

ßinen üorjüglid)en SBertJ l)at aud) bie §aut, meiere ifyrer ©tdrfe

wegen gu <Sol)lenleber, ©tiefein, @d)ilben, ÄolletS, &afd)en unb ©d)ldus

d)en ftd) eignet. Sei SBüffcln üon 8 Zentnern ©ewid)t, betragt mand)*

mal bie £aut 1 Zentner.

$)ie 4?6rner, flauen unb $no d)en jtnb »on ben §ombred)Slern

gefud)t, unb bie abfalle werben in gleicher Söeife , wie biefj beim £)d)fen

ber $all tft, »erwenbet Sben fo werben bie ^)aare benu|t.

13) Dellon voy. p.110. 14) <§Orttttttt a. a. £>. ®. 166 U- 173. 15) Q5urcf*

I> a r i> t'ö ©tjrien I. @. 234. 5>aö 5leifc& unö bie faurc SKilc& tmrb »ort ben £ürfen febr ge*

fct)a
c

ljt. 16) ©türm*« SteftrafTen ll. @.5. 17) SGBemt ©turnt fagt, &a§ bte 35ur>

ter »on fc&lecr)tem 2tnfe&e« »«, eine grtlnlicrje Sarbe unt» talgartigen <3efdjmacf fjatte, fo

mag hieran bieg U$ fcr)lect)te guttet ©c&utö gervefen fep. 18) 55efc&r. »on Arabien-

@. 165. 19) Mammif. a. a. O-
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£)er Sünger §at einen ftarfen Sftofdjuögerud), ber ftd) nod) lange

im 2Ccier credit

%l§ eine Grigentljümlidjfeit serbient e§ erwähnt 5« werben/ bafj bei

ben &uba'§, einem frdftigen §8ol£e, baö bie §6^en bei* fJlilgfymyS be=

mofynt unb wie an ©eflalt, fo in ber ganzen IRcligionö = unb ScbenSweife

üon ben £inbu§ abmeid)t, ber SSttffel oon ber fd)6nften gemaltigften SRaffe

in gaf)lreid)en beerben ba§ mtd)tigfte geluvte £au§tl)ier ijj, £)ie Aus-
geben fefyr reichen 9ttitd)ertrag Don trefflid)ftem ©efd)macf unb Söuttcr in

Ueberflufi. Sugleid) genießt bei* S5ü(fel bei ben £uba>3 eine 2Crt göttlicher

SSeretjrung, menigftenö ift bie Sttild) ber SBüjfelfuty ba3 §eitigjte, maS fie

ityren ©ottern bringen lonnen. «£>öd)jt merfroürbig ift eS, mie unter btefem

ifolirten SSolfe gleichfalls ba§ Söemuftfe^n oon ber üftotfyroenbigfett ber

©ünbenoergebung unb bem ftettoertretenben SDpfer I>iefür ftd) erhalten \)at,

inbem bei it)ncn ba& jöüjfetfalb ber (Sünbenbocf ift, bem bie ©unben ber

ganzen ©emeinbe auferlegt werben, ©er SSüffelftter felbft fdüt alö D»fer

jebem SBerftorbenen, um it;n in t>k anbere Söelt ju begleiten, unb gange

S3üffelf)eerben ftnb aU 1)tili$t SÄelffufye nur ben Sem»eläbe§irfen unb l;eu

ligen Rainen gugetljeilt* £)ie gemeine ®f$ bagegen, fo t>oci> »ereftf im

inbifd)en Sftieberlanbe, tya* auf &w 9^ila=©iri ^öjjen gar ^inen Söertl) 20
).

b) £> e r 3(mi. Bos Arnu

Enberfon 21
) ift e§, welchem mir bie erfte 9^acr)ricr)t über ben gro*

fen inbifd)en Muffet ober ben fogenannten 2Crnt »erbanfen; burd) fyaU

la$ 22
), welcher fte in feinen oielgetefenen beitragen aufnahm, ift fte balb aü=

gemein verbreitet morben unb fyat bie 2£ufmer!fam?eit ber 9?aturforfd)er

auf ftd) gebogen, $la<ty biefen 9lad)x\6)ttn fott ber 2Crni 00m S3oben bis

auf ttn SKMen 14gup (jod), «nb in bem obern gebirgigen &fyül oon

^inboftan ju £aufe fepn. ©in junges £(>ier biefeS <5d)lagS foa unter*

20) Harkness descript. of a Singular Aboriginal Race inbabiting tbe Smnmit of

the Neilgherry Hills. Lond. 1832. — 3Utter'<J 2t|lett IV. (g. 986. 21) The Bee.

Decbr. 1792. 22) sfteuejie nort>t'fc&e S8eitrlgc.il. (.1793) ®. 250.
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\)aib Satcutta, wo ftc fonft nid)t jit ftnben ftnb, im QBangeS Qetobtet unb

1440 $funb fdjwer befunben worben fepn$ fein <Sd)dbet würbe nad) (Sng=

lanb gebracht ©arauS würbe gefcfyloffen, baf erwacfyfene £l)iere ein ©e-

wtd)t oon 30 bis 40 (Zentnern erreichen mochten. SSon gfarbe werben ftc

als fcfywatj angegeben, auf er §mifd)en ben Römern , wo ft'e einen fleinen

SSüfdjel langer rotber Spaau Ratten. £>iefe SRiefenbüffel follen im nörbli=

d)en Snbien geja&mt unb jum leiten benufct werben. Dallas war ber

Meinung, baf t>on ifynen bic foffttcn ©cfydbel fyerrüfyrten , welche an ben

ftbirifcfyen bluffen gefunben werben.

$5alb barauf hielten 'wir burd) $err 23
) eine, von einem inbifdjen

©emdlbe entnommene, 3eia)nung, nebft bem Umrif eines <5d)dbelS$ beibe

ftnb von (S^aw 24
)

fopirt werben. ®ie $6rner ftnb enorm groß, balb=

monbformig unb if)re <5pi&e fott 14 $uf , ber Sßtberrtji 8 $uf vorn S3oben

entfernt fepn. £)iefe (große würbe baburd) herausgebracht, baf $err gur

©eite feines 5lrnt eine menfd)ftd)e $igur ^eicfynen lief, bic aber t>iel gu

Hein war, unb <ttS Sttaafftab genommen jene übertriebenen Angaben

lieferte.

SBtcl früher, namlid) im Safere 1722, ^attz inbef bereits ©toane 25
)

ein $>aar foldjer ^orner von 6 englifd) §u£ Sänge, bie er in einem ffia--

gajin mit inbifd)en SEBaaren fanb, abbilben laffen. (Suoier fydlt ft'e für

3lrni = ^)6rner unb wirfltd) würben ft'e aud), nad) (Sloane'S Angabe, oon

bem Äapitdn eines* £aujfal)rerS für #6rner beS inbifd;en Muffels erfldrt.

(Eine anbete 2Cbbilbung' fotd)er £6rncr mit bem <2cr;dbel teilte Solu*

menbad) 1
) mit; ft'e war ü)m burd) Sofepfc SBanfS jugefoimnen ,

unb

er gab btefelbe ol)ne wettere (Erläuterungen.

. SMefe kotigen fanb ßuoter 2

)
oor, als er ft'd) an bie SSefttmmung

btefeS famofen St)iereS machte. 3ur S5ergtetd)ung fonnte er benu^en: einige

Corner, welche $Peron unb 2efd)enault von Simormitgebrad)t Ratten, ein

$aar bcrgtet<fcen auS bem 6amper'fa>n SJlufeum, ferner ein ganjeS Sfe=

let beS 2Crnt, nebft awei ©d)dbcln, bie oon Siarb unb £)auoaucel

23) Animal Kingd. p. 336. tab. 695. 24) General Zoolog. II. 2. p.400. tab. 210.

2ä) Philosoph. Transact. 1727. No. 397. p. 222. 1) Sfb&ÜD. MtmlM- ©egetlfi. tab. 23.

2) Rech IV. p. 126.
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eingefd)icft »aren. 9tttt tiefen £ütf§mittetn »crfetjen, lonnte er teid)t nad)*

weifen, bap bie nid)t burd) Beobachtung gefunbene, fonbern oon ber £dnge

ber §6rner abffraf)irte ©roße be§ ££iere§ eine ffarfe Uebertreibung fep,

benn obwohl bie ferner beim. 2Crni ungteid) groß er ftnb ata Ui betn Büf=

fei, fo ijt bieß bod) nid)t mit ir)rer Breite, nod) mit bem ©d)dbet fetbft

ber ^att. 3>ieß bemeijt ßuoier burd) fotgenbe £*ergteid)ungen.

3>er »on Btumenbad) abgebitbete <Sd>dbel t)at eine Sdnge »on 2'

engt. = 0,607 9fteter. 3)a nun ber italienifd)e Büffet bzi einer Schabet*

lange t>on 0,5 9ft., am Söiberrijt 4| $uß #6f)e t)at, fo fd)tießt ßuoier
mit 3£ed>t, ba$ bü obigem 2Crnt tefctereä 9Kaß o^ngefdtjr 5£ $uf betra=

gen müßte.

3u ben größten Römern gef)6rt ba§ $aar, »eld)eS Samper befaß

unb je|t ber Unfrerfttdt ©roningen eigenttjümtid) tff. ©ie mefen oon ei=

ner ©pifce jur anbern nad) ber äußern Krümmung faft 10', «nb In ber ge=

raben Stute 7', aber ber <Sd)dbet l)at s»ifd)en ben fernem nur eine Brette-

rn 0,21 9ft. £>iefe große (Spannmette entfielt baburd) r »eil ftd> bei biz^

fem (Sremptare bie £6rner faft f>ort>ntat ausbreiten „ »df;renb fte ftd) bei

anbern mefyr frümmen.

£)tefj ijt unter anbern aud) bei bm oon Starb unb SJu&aucel tin*

getieften Römern, bie nod) am ©d)dbet befeffigr ftnb, ber $att. 3t)re

äußere Krümmung betragt 8* 10'*, n>df)renb bk (gntfemung if)rer ©pi£en

nur 2' 8" auZmafyt, weil fte biefetbe M&nionbformtge Krümmung, »t>

bk §

6

rn er in .terra $igur,. t)abem 3»ifd)en üjren S55ur§etn ijt bie

Breite MoS 0,20 9K., »df>renb fte bei mehreren Büffelfdjdbetn 0,22: bi$

0,24 93?. betragt.

Sa auä) am ©feiet feine auffattenben Unterfd)tebe »abgenommen
»erben fonnen,. fo t)dtt ftd) ©not er gur (Erftdrung berechtigt,- ba$ ber

$lrni, »ie auö) bk Sdnge feiner Corner ftd) oert)atten möge, feineSmegö

an ©roße ben ge»6|ntid)en Büffet übertreffe,, oon biefem überhaupt nur

eine teid)te SSarietdt fet).

Sieß oon GTutner fetbjtjldnbig- gefunbene- SRefuItaf, baß- ndmtid) ber

Sinti feine oom Büffet oerfd)iebene %xt fet),. tjr nid)t nur fetrbem burd) alle

fpdtern Beobachtungen englifd)er <Sd)riftjMer betätigt, fonbern aud) fd)on
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viel fcuf)er, ndmtid) 1805, oon (Solebroofe 3
) aufä SSejrimmtejte au§ge*

(proben toorben» <Sö fagt berfelbe: „$err befd>ricb unb btlbetc unter

bem 9lamin Bos Arnee ein £t)ter ab, ba$ ofyngead)tet ber übertriebenen

S3efd)reibung, welche er auf bie Autorität eines englifdjen IDfftjtcrS, bem

ein folct)e§ SEtyier in ben 28dlbern oberhalb Bengalen begegnete, »erfaßt

fyattt, nid)t§ anberS fet>n fonnte, a(S ber »übe SBüjfel; ein fefyr gemeines

Sfyter in ^Bengalen, unb fyier, voie in ben benachbarten $prooin$en oon $m*

boftan, unter bem 9tamtn 2Crna begannt £>bg(eid) roeber 14 $ujj fyoct),

rote Äerr, ober vielmehr ber £>ffijier, auf beffen Angaben er ftd) oerließ,

e§ angab, noefy fetbjr 8 £uß, tote Dr. Surton, ber äerrS Angabe nad)

ber 3eid)mtng folgte, e§ oerftcfyei'te, ijt eS ein großes unb furd)tbare§ Sf)ier,

gefürchtet wegen feiner ©tärfe, Sttutfyeö unb Sßübjjett. Söenn e§ aud)

nid)t richtig feon fottte, ba$ bie aftatifd)en unb europdifcfyen jufammen ge;

t)ören, fo iffc e§ bod) gewiß, ba$ ber »übe unb jafyme §Bü(fel oon Snbien

in leiner Sßetfe ju bifferiren fd)einen, auffer in ber anfef)nlid)eren ©röfe

unb in ber met)r einförmigen ^tgur be£ voilbeS &fyiere§."

£)iefe(be Stfeinung fprid)t auci) &raiU 4
) au§, nad) ben Csrfunbigun*

gen, welche er oon einem ^reunbe au§ SDftinbicn erhalten fyattt.

eine befonbere S5ead)tung oerbienen jute|t nod) bie Angaben oon £a*

milton

3) Asiat. Research. Lond. 1803. Vol. VIII. p. 526. 4) Jameson, the Edinburgh

Philosoph. Journ. XI. p.335; „Witin greunb, ^apitdii SRogecö »on ber bengalifeben 2tr?

tttee, ber feine befonbere 2lufmerffamfeit auf bie »terfu^tge« £btere 3nbienö richtete, behaue

tet,, bo§ ber jahme Düffel unb ber SCcnt ober Urna ft'cß einanber fo ahnlicß roären, baß fte,

in einer geringen Entfernung gefehen, öfters nur mit SDJu&e ju unterfefieiben fepen. Sie bei

S3eraleicf)ung allein tüabmehmbaren ©ifferenjen, beilegen in ber anfehnlt'cfieren ©rüge Ui

Urna, ben grogern Simenftonen feiner £orner, unb ber tieferen ©cfiatttrung ali beim sabmen

pfiffet. Q3etbe £&iere tragen ben Äopf mit ber «Rufe »orgetfreeft ; bie Sphmv beiber ftnb quer

gerunjelt, abmietet an ber ©eite in ber Dichtung bei ©tirnbetn*, unb gegen bie ©cbultern

geneigt bü ben gehenließen «Belegungen bei Zfruxei. £er Urna Oat, gleicft bem Süffel,

große, ftnjt««, trofjige 20tgen; eine mehr geroolbte ©tirne ali ber Ocö«, eine fefitvaefie, aber

beftimmte SSamme, unb eine fcßroarie, mit fcftrodrjlicften paaren bünn befleibete £aut. Äurj

ber Urna fann »om jabmen tnbifeßen Muffet burcr) niefits ali tureb feine größere ©cjlalt unb

anfebnlicöeren Corner unterfeßieben roerben; aber ii^c «Dlerfmale fonnen ihn (btn fo roenig ju
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nnlton ©mitl) 5

), tue auf ben drgdtylungen steter Suffigiere unb Gioil*

heamten berufen, welche ftd> lange Seit in £)fiinbien aufhielten unb in

»ergebenen ©egenben beS Sanbeö l;duftg auf 33üffet Sctgb machten. 2)a§

28id)tigj?e bason tft golgenbeS:

35er wilbe SSuffel in ben Central s£)iftriften »on Bengalen wirb ge=

wofynlid) 3Cmee ober 2Crnaa genannt, unb tft burd) bie ^)alhnonb^orm

ber §6rner unb bie fcfywarse garbe unterfd)ieben. 3)ie ivoeite ©orte, mei=

fientyetlS aber nid)t immer gejdfymt, ijr unter bem tarnen S3r)ain ober

35v>ne gefannt; tyre ^orner ftnb rut^er, rucfwdrtS gegen ben $al§ gebo*

gen mit aufmdrt§ gefeierten ©ptfcen. £>urcl) btefe (Einrichtung ftnb i{>rc

Sßaffen nur mittelmäßige SBerf&euge jum Angriff, unb bienen blo§ jum £e*

ben, wdfjrenb fte bei ben erjrern §um 93or)ren benü£t werben, §Serfd)ieben

»on i^nen beiben ijr eine britte^orte, ber 3£tefen = 2l'rni, welcher nur feU

ten, einzeln ober in fleinen Familien, in ben obern oftlidjen ^)rov>in§en unb

SÖälbern am gufe be§ §imalav)a getroffen wirb, obfdjon früher auü) in

ben 9£amgl)ur SiftriBten gefunben, Er iji wal;rfd)einlid) berfelbe, welchen

bie9ttug§ unb 95urma§ $>l)ang nennen, unb ifm, ndcfyji bem Sieger, als ba§

gefdl)rlid)jte unb tro|igjle SEfjier ifyrer SSSdlber betrachten. Sine Spartfyie

affigiere uon ber brittifcfyen Reiterei, bie im Sorben »on ^Bengalen {ratio*

nirt war, gieng auf eine breimonatlidje Sagberpebition gegen £>jren au§,

unb erlegte wdfyrenb biefer Seit 42 Sieger, aber nur einen liefen = 2Tmi,

obfdjon Diele wilbe Düffel if>re SSeute würben. ZU ber £opf biefeS ©rem=

plarS auf bem Boben tag, fonnte ein Sftann nur mit auSgejtrecften #rmen

bie «Spieen ber §6rner faffen. SHefe würben betrieben at£ eefig, mit

ber breiteten <§eite nad) hinten, bie jwei anbern vorn unb unten, gerun=

gelt, brduntid), aufwärts ftefyenb, nid)t rücfwdrtS gebogen, auf 5wei,£)rit=

tet tfyrer £dnge gerabe, bann einwärts gefrümmt unb mit ben @pi£en me^r

einer befonbern SCrt machen, aU bie ©rojje Uß £ancafl)tre Vtieltf ü ßoti bem Fleinen Jjocl)*

febottifeften ©eblage, ober bie enormen £orner ber ©aÜfwOcfjfen btefe »on unferen jaljmen

Svinbeiel) trennen fann. £>ie (Eingeoornen Snbienö finb »on ber 3benttt4t be$ 93uffeU ünb

Uma'3 fo oollforamen uberjeugt, ba^ ber letjtere, gcn>6{)nlicl) ber ftnlbe Muffel genannt toirb."

5) @. 388.

2H>t$l0. V. Sonb 2. 9 Sft
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rüdwdrtS. T>k belle ^tgur foÄ in ^a|3ttdn 2Siaiamfon'§ Oriental Field
Sports enthalten fewn.

2luf alle Sftad)fud)ungen Ijat £. ©rnitl) ©d)dbel md)t t>on biefem,

fonbern nur oon bem gemeinen tfrnt auö Bengalen gefunben, fold)e wie fte t>on

@-&an> unb (Suttier abgebilbet ftnb. ©in eingigeS $)aar ferner im brittifcfyen

Sftufeum war l;ieoon aufgenommen, welche mit ben eben betriebenen

übereinstimmten, unb batyer »om achten ober liefen = 2Cmi fenn mochten.

SebeS maajj IdngS ber Krümmung t>on ber SSaftS bis gur ©pi£e 6' 3" 6
);

ber Umfang an ber 23aft§ 18". <Sie waren faft breieefig; bie »orbere

£ldd)e maaf 7J", bie äußere 3J" unb bie Wintere 7|". £)abei waren ft'c

burd)gdngig gerunzelt, Weber rücf * nod) oorwdrtS, fonbern ^afenformig

gefrümmt, unb an ifjrer <Spi£e glatt unb fd)arf. 2Ctle anbern @d)dbet

unb Corner, bie in ßuoterS 2Cbbilbungen, im parifer Sftufeum, im

brittifdjen unb im Kollegium ber SÖunbdrgte auf ben %xni belogen werben,

ftnb an ber fd)arfen Sßinfelfeite abgerunbetj bie Krümmungen ftnb regulär

^albfreiöformig, aufferbem an ber£3aftS rücfrodrtS unb bie (Enben vorwärts

gelehrt; ba£ grof efte erreicht IdngS ber Krümmung md)t 5'. 2)er aä)U Erat fott

aufferbem gang mit fcfcwargen paaren bebeeft fepn, eine meipe (SpibermiS

l)aben, unb ber ©djwang faum bis gum SarfuS reiben. SSon biefem #rni

fpricf)t offenbar Söilliamfon, wenn er ergabt, b.af eines »on tiefen £f)ie*

ren einen Säger nad) feinem (Elepfyanten »erfolgte, unb feine §6rner unter

tm Mbt beffelben rannte, um iJ>n aufgul)eben. 3MefeS Snbioibuum mürbe

erlegt: eS war 6' an ber Schulter fyofy, faft 3' an berS3rujr breit, unb t>k

$6rner 5,' lang.

£)er anbere ober gemeine 2Crnt ift, nad) £. @mttl;»§ weiterer

£>arftetlung , aud) ein gewaltiges Styter, obgleid) faft um einen gufj niebri=

ger an ber ^djulter al§ ber te|terwdl)nte. dr foält nid)t oiel weniger im

©ewid)t; ber Kopf ifl fleiner, ber Mb langer, ber <Sd)wang faft bis gum

geffelgelenf reid)enb, unb baS $eU fparfamer mit paaren bebeeft. £>iefe

ftnb oiel gemeiner, leben fyeerbenroetfe *n bewalbeten Sttordften ober (Ebe-

nen, fdjwimmen gelegentlich in gangen beerben ben ©angeS fyerab, an=

6) @ie ftnb ie%t »er&ro*«n, inbem fte bei einer früheren SQieffung 6' 6£" long ttaren,

unb obne bie -Oornjapfen 29 «Pfunb mögen.
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fdjeinenb fd)lafenb, bis ft'e ber <Strom an eine gnfel ober an ba§ Ufer

treibt 5 23oote ftnb biSmeilen gefdfyrbet, wenn ftc unoerfefyenS unter ftc ge=

ratzen« <3ie foltert untertauchen, unb mit iljren Römern SGBafferpflanjen

abreißen, bk ft'e bann, treibcnb mit bem <Strom, an ber &berfläd)e oer=

jefyrem (Sin Zfytv ber 5lrt, meld)e§ im Satyr 1790 an bic Snfel (Sljaugur

getrieben unb erlegt mürbe, fott 360 $)funb ^letfd) aufs Viertel gegeben

tyabcn
, fo ba$ baS ganje ©ewid)t auf nid)t weniger benn 2000 §)funb ge^

fd)d£t mürbe, obgteid) ber <Sd)ipme£ger t>a$ %fyux nictyt über jmet 3al;re

alt erklärte.

Sie ©riften^ witber 23üffel ift alfo in Snbien eine bekannte Styaffadje.

$rüf;er mar biefe Stoffe, mic $. <&mit1) am ©cfyluffe feiner 23etraa>

tungen über ben 2Crni fagt, gelegentlich) auf 2Cnorbnung unb jum £*ergnü*

gen ber etn&eimtfcfyen dürften, in eine preldre Oomcjtijitdt gebracht ; nun

gebrauchen ftc fyteju bk ftdrfften aus ben gatymen beerben. Siefe merben

t>on ityren 2Sdrtem geritten, unb auf bie (3d>aubül)ne gum $ampf mit bem

Sieger geführt, ber faft ofyne SCuSnafyme unterliegt. Sie S^affe be§ ge=

meinen TCrni ift and), mie eS fcfyetnt, in bzn öjrltdjen (Staaten ge§dl;mt;

eine weife SSarietdt wirb auf Sinean unb anbern Snfeln beS inbifd>en- lix*

cf)ipelaguS gefunben. 2Cuf ber $üfte »on @od)ind)ina unb auf ber malani=

fdjen ^atbinfel fd)eint biefe Stoffe bk tyerrfctyenbe $u fet;n; ft'e ift oon einer

beträchtlichen . ©röfe mit fyalbmonbformicjen Römern, unb ityre ©d)dbcl

ftnb bie gewöhnlichen 2Crni in ben europdifd)en 9ttufeen. £)bfd)on bk Qaut

ber weißen ©m'elart röttylid; ift, fo ift bod) bk Muffet unb bie Sippen*

winfel tief fdjroarj, bie TCugen ftnb groß unb fünfter, bk ©d)nau|e langer

unb fd)mdter als bü bem fcfyroarjen Süffel, unb tr)re @d)ulterty6l)e erreicht

ntc^t 5', inbem bie S3eine furj ftnb. £>ie ftameft'fcfyen, fowofyl bie wilben

atS ge^atyrnten, ftnb afctygrau, größer als ber £>d)S, bk ©d)nau£e mel)r

verlängert, unb bk §6rner fetyr lang, einen tyalben Sttonb über bem $opf
bilbenb.

©o meit Hamilton ©mitt). $a$t man nun alle biefe bisher auf*

geführten Angaben jufammen, fo iß eS wot)l nid)t ju bezweifeln, ba$ ber

2frnt weiter nichts als eine SSarietdt beS Büffels ift, bk ftd? burd) grö=

9 9tt 2
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fcre Ijalbmonbförmigc £6rner mit fc^r abmed)felnben (Spannmetten 7
) fennt*

lid) mad)t, burd) »tele ttebergdnge aber in tiefe »erfiießen mag. Selbjr

bei* (Riefen* tfrni, ben $ (Smitf) nad) ben 33erid)ten brttttfdjer Offiziere

au§ Djrinbien betreibt, fonnte meiter nicfytS als ein fe^c alter (Stier becV

gemeinen 2Crni3 fet)n, ber einfteblerifd) fyerumjrreift. £)er gewöhnliche 2Crni

überhaupt fommt, nad) biefen 21'ngaben, fowol)l wilb al§ 5af)m oor, f)ie

unb ba jugleid) mit bem gemeinen Düffel, unb fdjetnt bomejtijirt befon-

ber£ m ^interinbien unb auf t)tn Snfeln be§ inbifcfyen 2lrd)ipelagu3 ge=

funben §u werben, £)ie Muffet ber ^Philippinen, mie fte Letten 8
) nennt,

ftnb nad) feiner <Sd)itberung ebenfalls foldje 2l*rni§, unb mir motten gum

<Sd)luffe.nod) baS Sefentlidjfte feiner S3efd)reibung aufnehmen, um barju*

tf)un, baf? aud) in ber ganzen fiebenSweife tiefe 2Crni§ mit ben eigentlichen

Düffeln übereinfiimmen.

£>er Düffel ber ^Philippinen , fagt ber angeführte 35eobad)ter, erreicht

eine aufferorbentlid)e ©rofje, (Seine .ipomer ftnb l)albmonbformig gefrümmf,

oft 4, ja felbffc bis gu 5 $ufj lang, gleid) »on ber SSurget an ruefmdrts

gebogen unb fo nad) auswärts gerichtet, baß fie mit ber gftddje beS (Stirn*

beinS fajt in einer unb berfelben (§bene liegen, (SS ijr gar nid)t feiten in

ber g^dtje ber Saguna be 23at> Spiere ber %tt ju fefjen, meiere gmifd)en

iljren Römern eine (Spannweite »on 5 $u$ l)aben. ©ie Spiere ftnb auf

ber Snfel Sugon fajt gang fcfywarj unb ber guten Söeibe megen fer)r jrarf

beleibt; iljre S5el)aarung ift gewoljnlid) fo gering, ba$ man fte faft IjaartoS

nennen fannj lange £aare fyaben mir an il)nen niemals gefeljen, aud) f>a*

7) 9M)trägltcI) ftttt> nocO 93

o

II 6 o r t l>*ö SMungert ber ferner etne$ 2frnifc&abefö im

r&einl. SMe anjuftiljren:

Sänge beö ©cfcäbelä btö jum Jpmter&auptöfamm

Sänge eines £t>w$ nac^ ber folgern Ärnmmung
— — — — — innern —
— — — in geraber Sinie

(Entfernung jretfe^en ben ©piijen ber ferner

Umfang beö £ornö au ber SSaftS .

breite be$ JMntcr&auptbetnö wm untern X\)dl ber

.fjomtvurjel einer ©eite $u? anbem . . . i

8) «Reife um t>ie €rbe. H. ©. 256.

* 1' lOf"

. 3 10|

• 3

. 2 8£

. 2 3
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ben fte am #alfe feine SSammen. Sßenn triefe Muffet nid)t im £>ienfie

ftnb, pflegen fte gewofjnlicl) in ben ©ewdffern &u liegen ober $u fiesem

(So ftet)t man benn in Manila überall ba, wo bie 2öol)nungen ber äfften-

fd)en ftnb, fowofyl in ben glüffen aU in ber großen Saguna, eine Stenge

biefer Spiere bis §um $opfe im SBaffer fielen, itnb nur bk <Sd)nau|e unb

Corner hervorragen. Suweilen fyat man in bem SSaffer eine %xt von (Stall

burd>(5anna = (Stangen abgejtecft unb bann Hegen t)k Düffel für beftdnbig

barin, inbem man tlmen felbft ba§ ^utter barin oorwirft. £>ie ungeheure

(Stdrfe biefer Spiere ift allgemein befannt, unb man benu&t fte gum $at)*

ren unb ju allen lanbwirt&fdjafttidjen Verrichtungen, wie bei un$ bie £>d)=

fen unb $ferbe. £5ie Snbianer reiten fogar auf bem Spiere, ba& befrans

big unb aud) unermüblid) einen langfamen (Schritt fortgebt. S3et ben

fd)led)ten SBegen auf ber Snfel, befonberS jur S^egengeit, wo tjduftg fetbft

$u $)ferbe alle (Sommunication unterbrochen ift, ift biefeä £r)ier jum £aft=

gießen gang unentbehrlich Sftan fpannt e§ alSbann oor einen ©erlitten

mit breiten Poppen, legt tk Saft auf biefen, unb ber $üt)rer reitet auf

bem Düffel*

(So lange biefe Z\)ku ntd)t gereift ftnb, ger)en fte rujjig tyren (Schritt

fort unb laflfen fiel) fetbjt von ben fleinften $inbern lenlenj fobalb fte aber

fct)eu werben, (rilft bü ilmen aucr) fein galten, fonbern fte werfen it>rc Saft

ah unb laufen baoon. Styre Sftitct) ift aufferorbentlid) fett unb wol)lfd)me-

efenb, bafyer fte auet) oiel getrunfen wirb. £)ie Corner unb bie §dute

ftnb in neuerer &tit (Segenftdnbe ber 2Cu£ful>r geworben, ba erftere bie

größten fuib, meiere irgenbwo gu faufen ftnb. 3)a3 (Salgfleifd) ijt gan^

»or^uglid). 3(uffallenb ijt eS, bajj wdt)renb bie großen Alligators in ber

Saguna be 33at) nid)t fetten $)ferbe, Mt)e unb Sftenfcfyen anfallen, fte nie*

mal§ bie großen SSuffet angreifen, welche ben Sag über im SSaffer be§

<See§ jrefyen; wafyrfcfyeinlicr) fürchten fte ftcfy vor ber «Stdrfe unb 2Butl>

berfelben.
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5.

löaö gemeine diinb. Bos Taurus.
Tab. CCXCVII — GCXCVIII. A.

Bos cornibus teretibus extrorsum curvatis, fronte plana, palearibus

laxis, pilis brevibus.

a) Sie 2lrt überhaupt.

Bovq. Aristot. hist. anim. V. c. 11. n. 131. — VI. c.17. n. 215— 218.

Bos. Varro de re rust. II. c. 5, 11.

— Columella de re rust. IIB. VI. ed. Schneid.

— Taurus. Plin. hist. nat. VIII. c.45, 46. (c.70. 71 Hard.)

— . Gesn. quadrup. p. 24, 25, 103, 124 mit Slbbilb.

— Aldrov. bisulc. p. 13. fig. p. 36.

— Jonst. quadrup. p.36. tab. 13 — 15.

— domesticus. Rai. syn. quadrup. p. 70.

— cornibus teretibus flexis. Linn. syst. nat. 2. p.51.

£)er £)&ß. SStte^er'S £f)iere tab. 41— 42.

Le Boeuf. Buff. hist. nat. IV. p. 437. tab. 14.

Le Taureau. Daubenton bei Buff. IV. p. 474. tab. 15 — 23.

Bos domesticus. Brisson regn. anim. p.78.

— (Taurus) cornibus extrorsum curvatis, palearibus laxis. Linn. syst.

nat. 12. I. p.98.

The Bull. Pepw. syn. quadr. p. 4. — Uebfrf. tton 25 e c^ ft. I. ©.15.

Bos Taurus. Erxl. syst. regn. anim. p. 230.

— — Gmel. Linn. syst. nat. I. p.202. 1. ß.

£>er £)d)fe. 3tfflwe*ttiann'6 geograpft. ©efd). beS 50?enfrf)cn. I. SS. 151*

Common Ox. Shaw gen. zoolog. II. 2. p. 397. tab. 208.

©emefner £>cf)3. 23ed)frein'3 Stfaturgcfcf). 2)eutfd)I. L ©.304.

Des proportions geometrales du Taureau par Vincent. Par. 1785.

£er £5d)S. «pilgert fpilem. £anbb. ber SBeterinärrctffenfd). 1801. ©.228.

Die ihtnft ofjne alle SInteit. «pfcrbe, 9ttn bötet) k. if. felbjl ju erstehen »on ÜÖol^

(lein, fyerauög. t>. ©icHer. 1805. ©. 118.
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Kutb* ober £ornt>te{). Hßeber'ö t^eoretifc^ *$xo,tt. Jpanbb. ber grogern iBiefauty.

II: <& 2.

Boeuf ordinaire. Cuv. regn. aniin. I. p. 269»— 2. ed. I. p.279.— Rech. IV.

p.107. tab.9. fig.3— 10.— Dict. des sc, nat. V. p.19.

®a$ WinWirt) »on SB alt f) er. (Stegen 1817.

Boeuf ordinaire. Desmar. mammalog. p. 499.

— domestique. Desmoul. dict. class. II. p. 370.

Bos Taurus. Hamilt. Smith in Girff. anim. Kingd. IV. p. 418.

— — 33 raubt mtb 9?a$eburg'$ meb. Soolog. I. @.63.

— — Fischer sjn. inammal. p. 499.

SInletr. $ur Dtmbmeb$ucf)t oon 9)abjt. ©tuttg. u. £ü6. 1829.

9>raft. Sfaleir. jur rationell. D?tnbweb$urf)t »on granj. 2p$g. 1831,

£>aö SHtnb. @rbelt)t'ö Soophpffc-Iociie. 2tc Slufl. ©. 115.

Bos Taurus. J. van der Hoeven Handboek der Dierkunde. IIL p.589.

Le Boeuf. Grognier, precis d'un cours de Zoolog. Par. 1833. p.2l,

9Eännlttf>e$ ©efcMedjt: 3m erfien 3af)re Äctl&; im gleiten unb britten

Safyre ©tter; bann Sülle (Jpeerbo-djS, Rummel, 25ruaod)$, ©tammoaH
9Mtod)S, gafelocf)6, garre, 3ud>t|lter, SSudjerfHer/ £aagen). S3erfdf)mtten

;

SBciblictjee ©efcf)led)t: 3m erfien 3afrre $ul)fal&; im feiten 3al>re

fftaupe. ©o lange btefe noaj md)t belegt tfi, j)e#t fte 9JJofeJ)e, gerfe;

wenn fie $um erfienmal fal6t, Äalbe (Äalbtn, ©d)elbe, ©tärfe); nad)f)er

Äub- ©elte (güjie, treuge, trocfenflebenbe) Äü^e fmb fold)e, bie ntcfct trädi*

ttg geworben ftnb, alfo auefo ntc|)t SUHld) geben, baf)er troclen fielen. @me
»evfdjnittcne Mnij fyetßt 9?onne.

Stier (9flannd)en); Os (SScrf^mtten) ; Koe (3Betbrf)en); Kalf (SimgeS). SpoU

Ünbifcf).

Tyr, Oxe (9ft.); Nöd (SS.); Koe (SB.) Saniftf)..

Tiur (SDt)
5
Not (SS.); Ko (SB.); Kalf (&); ©d)tt>ebifd>.

Bull, Steer ($0t); Ox (SS.); Cow (SB.); Calf (&). dngltftf).

Taureau (Sfö.)> Boeuf (SS.) ; Vache (SB.)? Veau (&). gran^ftfä.

Toro («SR.); Bue (SS.); Vacca- (SB.) ; Vitello (%). Staltemftf).

Toro (SR.)
5 Buey (SS.); Vaca (SB.); Ternera (SO- ^«tttf^.
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Touro (501.); Boy <».)? Vaca (SB.); Vitela ($.). ^ortugiefifö.

Byk (ÜR.),- Wol (SS.) ; Korowa (SS.); Telja (%). Stofitfä.

b) SSermitberteS SJtttb.

a) (5^otttfd)cr Ur. Bos Ums scoticus.

Bisontes jubati. Boethixjs. Descript. regn. Scot. ap. Gesn. append. p.4.

mit imaginärer gfig*

Wild Cattle. Bewick gen. hist. of quadrup. p. 34. mit 2tbbitb.

bisontes jubati of Scotland. I. p. 16. Penn. hist. of quadrup. I. p. 16.

2)ie roUbe »äffe. (fuHer/ö 2Cu§»a^ unb Sßereblung ber #au3tr;. <5. 60. tab. 4.

The White Urus (Urus Scoticus). Hamilt. Smith tn Griff, anim. Kingd.

IV. p. 417.

ß) £>er ®ar;aL Bos Urus Gavaeus.

Bos nigro-coerulescens, artubus albis, fascia frontali grisea, corni-

bus crassis, brevibus, dorso subelevato.

Gauvera. Knox Ceylon, p.21.

Bos Bubalus Gauvera. Penn, quadr. I. p. 27.

Bos frontalis. Lambert in Transact. of Linn. soc. of Lond. VII. (Söfytg.

1804.) p.57, 302. tab. 4.

— Gavaeus. Colebrooke in Asiat. Research. VIII. (3ar;rQ,.1808.) p.511.

mit gig.

Boeuf des Jongles. Cuv. rechercb. IV. p. 506.

Bos Sylhetanus. Fr. Cuv. et Geoffr. mammif. 42. livr. (1824.)

— Gavaeus. Hamilt. Smith in Griff, anim, Kingd. IV. p. 406. mit §ig»

— frontalis. Fisch, syn. raammal. p. 500.

— — Murray acc. of Brit. India. III. p. 75.

Gavaya im ©anSfrit Gavai', Gayal im $mb. Gaujangali bei ben Mufi$+

Nunec bei ben SSirmanen. Gauvera auf ßet)lon.

y) 2>er 33anteng. Bos Urus Banteng.

Bänteng. Raffles hist. of. Java. I. p. 49, 111.

c) ükfymeS
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c) 3af)me§ 3Unb.

I. ©raue ganbraffe. Taurus Podolicus. Tab. CCXCVII. A.

Bos major, cinereus, cornibus plerumque longissimis.

SR6mtfd)e JRaffe. SBitte'S £)eutfcr;(anb§ $R'mMtf)> £Raffen. ©upplementarljeft mit

Ungartfcfyer ober poboiifcfyer (Stamm. SBec^erlin'S TOilb. ber Sfänbüief^ unb anbern

£au§tf)ier > Waffen. ©. 15. tab. 25— 26.

«Pobolifd)e Stoffe, ty a b fFS 3folett jur Sitnbüie^udjt. ©. 34. tab. 2.

»realer ©tamm. SB e <f & e r H n'8 2Cbbirt>. ©. 14. tab. 23 — 24.

2tter$rt)ater Stoffe* 3> a b jl'S tfnleit. ©. 42.

II. ©ewöfynlicfye ßanb raffe. Taurus vulgaris.

Bos medius , rufus , cornibus mediocribus , ad latera porrectis.

(©ngltfcfyeS) JRmbwety. @uUeö, 2tu3maf)I unb SSerebturtg ber ^>aw§tr). uberf. von

£>cmm. ©.31.

©d)leftfcr,e «Raffe. Sßftt c'S SRinbtttcTr) * «Raffen. £eft IV. mit 2CbBUt>.

Races francjaises. Desmar. mammalog. p. 500.

<£no.Iifd)e «Rmboie^ (Stamme. 3Be<f$etlin'$ »Üb. ©. 3. mit 2CbbÜb.

Sfinbwe^ (Stamme au8 ttm fübi. £)eutfc|lanb. SBetffcerlm'S 2(bbiib. ©.13. mit

20>bi(b.

4?of)elanbSraffen. spabji'S 2fnteit. ©.35.

III. SRarfci)raffe. Taurus Frisius. Tab. CCXCVII. B.

Bos major, nigro alboque variegatus, cornibus brevibus antrorsum

versis, cauda profunde posita.

itur^ömige ober fyolldnbifcfye litt. Sulle^'S .£>au§tf). ©. 33. tab. 1. — «Becker»

Itn. ©. 3. tab. 3—4.
Le Frakcq van Berkhey, natuurk. hist. van het rundvee in Holland.

Leyd. 1805 — 1811. mit TOitb.

gacfenfetber Stoffe. ©turm'S §3ief)raffen II. ©.5. tab. 3.

SDlbenburger > unb SDberbrud)6 = 9?affe. SBttte'8 9Jmbt>te&* Waffen, .geftl. mittfbbilb.

grieftfcfyer ober fyolldnbifcfyer ©tamm. SSecffjerün'S #bbitb. ©.2. tab. 1—2.

9lieberuna,3raffen. ^abft'a Inlett. ©.31. tab. 1.

attWa-V. SSanb2. 9 91
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IV. #ocf)fd) weif ige JRaffe. Taurus bypselurus.

Tab. CCXCVIL C.

Bos maximus, fusco alboque variegato, cornibus brevibus, palearibus

magnis, cauda altissinie posita.

greiburger Stoffe. SB 1 1 1 e'S SMnbwefy* Sffaffcn. £eft II. mit tfbbftb.

©rofe§ ^»djer 23ief). SBetf fyerlin'S 2Cbbtlb. @. 11 u. 18.

©rofe Stoffe be§ SSetnet Untettanb§ unb be§ Äanton§ gretburg. JP ab ji'S Inlett

©.42. tab. 5.

V. 2Upentaffe. Taurus alpestris. Tab. CCXCVII. D.

Bos minor, niger, ore albo, cornibus brevibus, auriculis intus villo«!

sissimis, pedibus posterioribus erectis.

^aSlkStoffe. Mitten Sfttiytefc Stoffen. £eft III. mit 2Cbbttb.

Stfnbwetytaffe &8 GantonS @d?n>^. SiJiicfyet unb St^en'S fötonatyföc ©. 59.

tab. 1 — 2.

©ebirgSweV SB^I^Tliifg TCbbtlb. ©.9. mit 2£bbitb.

«MirgS* Stoffen. IPafcp 2Cnleit ;<5.42. (mit 3Cu3.fc&fofl *on «)

VI. Uno, efy o tut e SR a ff c* Taurus ecornis.

Bos cornibus nullis aut miniuiis, pendulis, cuti tantuni affixis.

Böeg ev &pvyüa. Aristot. Mst. animal. lib.III. c.9. p. 334.

Phrygiae armenta. Plin. bist. nat. lib.XI. c. 45. (Hard.)

Borg axepoq. Aeltan. feist, animal. lib. XII. c. 20.

Taureau sans cornes. Azara bist. nat. du Paraguay. IL p. 371.

©atlowcmsStoffe. GulIetfS #ott§t|. @. 50. tab 3. fig. 2.

Ungelernte .Stoffe. SB itte'8 Sftnbmef) Waffen, ©upplementat&aft mit #bbi(b.

dngtifcfyer angekörnter 6tamm. SBed fyerün'S 2£bbitb. ©.4. tab. 5— 6.

VIL £ocferocr;§. Taurus Zebu. Tab. CCXCVIII. CCXCVIII.A.

Bos dorso gibfooso.

The little Indian Buffalo. Edwards birds. IV. tab. 200.

Bos indicns, cornibus anre brevioribus, dorso gibbo, juba nulla. Lipw.

syst. nat. 10. I. p. 72.
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Lc Zebu. Büpp. bist, nat. XL p. 285 u. 439. tab. 42.

— — Daubenton ebenba. ©. 441.

Bos indicus. Linn. syst. nat. 12. I. p. 99.

The Indian Bull. Penn. syn. quadrup. p, 6. tab. 1. fig. 2.

Bos indicus. Erxl. syst. regn. aniin. p.240.

S3ucflichte Stofie. £ablt$lm fteuen norb. SBettr. IV. ©.394. tab. 3.

Bos Taurus indicus. Gmel. Linn. syst. nat. 13. I. p. 203.

Great Indian Ox. Penn. bist, of quadrup. p. 16. A. tab. 1.

Le Zebu. Cuv. inenag. du Mus. I. p. 235 mit §ig.— IL p. 218 mit 3%.

(Zugabt in 8.)

Zdbu feuielle. Fr. Cuv. et Geoppr. mammif. 15.1ivr.

Boeufs a bosses ou Zebus. Desmar. mammalog. p.499.

2)er flehte inbifc&e SBucfeloc&S ober Sebit. SB e (f^ e r Un'ö ^fbbtlbg. ©.15. tab.27— 28.

£>er Sebu. SBiegmann'S 2Cbbtlb. unb SSefcfyreib. merfw. ©äugn). 2te ßtef. ©.115.

lab. 11.

Bos Pusio. SwainsoN) nat. hist. of quadrup, p. 283. fig. 113,

Unter atten tfrten ber Sfttnbergattung iffc bie be£ gemeinen 9?inbe§ ober

beö £>d)fen bü weitem bie wicfytigfte. £>enn obwohl Düffel unb ^)af gleid)^

falls als Sgmßttytit oerwenbet werben unb eine nid>t unbebeutenbe S3e=

nü|ung julafien, fo tjt btefe bod) fd)on beSfjalb nid>t oon fo allgemeiner

SÖtcfytigfeit, weil beiben gieren eine oiel engere ©renje it)rer Verbreitung

als bem gemeinen Stinte gefe|t ijt, inbem ber Söuffel nur in wärmeren

Säubern, ber SJaf aber bloS in ben hochgelegenen, falten ©ebirgStrjälem

unb 33ergplateauS gebetet. 3)aS gemeine SRinb bagegen fyat ftd> jefct mit

bem 9ttenfd)en faffc über bie gange bewofmte (Erbe ausgebreitet, unb ijt beß=

r>alb, fo rote wegen fetner größeren Senffamfett unb SBiütgfeit, nädjfr

i>m Spferbe baS. bebeutenbjte ,!pauStl)ier. Unb wenn gletd) biefeS an SnteU

ligeng, ©elefmgfeit unb ©cfynelltgrat einen großen SSorgug oor bem Ddjfen

oorauS fyat, unb' tU barauf begrünbeten Sßufcntejjungen beffetben feineSwegS

»on le|terem mit bemfelben (Erfolge geletjtet werben fonnten, fo laßt bage*

gen baS SRtnb eine weit größere materielle 23enü|ung gu, gumal bei ben

d)rijtlict>en Völfern, bü benen ber ©enuß beS $Pferbefletfd)eS unb ber $>fer^

9ft 2
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bemild) oerabfd)eut wirb. £)a3 S^tnb mad)t bafjer ben wid)tigjten 5Xt;cil

ber SSiel^udjt bei unferm Sanbmanne aus, unb auf il)r, fo wie auf ben

in enger 23ejiel)ung ju tf)r |W;enben 2Ccferbau ru&t bie materielle äßotylfa&rr

eines (Staates all auf feiner folibejren unb ftdjerjlen <Stü|e. $abrif = unb
£anbel§jtaaten Jaben gwar einen groperen $eid)tl)um , aber in ifjrem @e=
folge aud) eine 2Crmutty, unb ein leibliches unb ftttlid)eS Elenb aufauwei=

fen, ba§ Verbau unb 3Sief)5ud)t treibenbe (Staaten nid)t !ennen. Sfött

Stecht wirb baljer in neueren 3eiten allenthalben Erweiterung unb SSerbef=

ferung beiber er{rrebt.

2&eld)e§ ijr nun aber wotyl ber ttrjramm, »on welchem eines ber ah
lerwid)tigften &fjiere ber SSSelt abzuleiten tjt? 3)iefe $rage ijr oft aufge=

worfen, unb eben fo oft unrichtig ober bod) wenigfrenS ungenügenb beant*

wortet worbem (55en>6t)nttd> wuvbe ber SBifent (meijt Ur, 2Cuerod)3 ge-

nannt) alö bk urfprüngltcfye (Stammart angefeljen, unb biefe Meinung ijr

felbjt nod) »on Sßalt&er 1

), oon 33ranbt unb 3£a$eburg 2
), unb oon

$) ab jr
3
) als jutafftg erfldrt worben. Mein wie wir biefeS £l;ier gegen*

wdrtig fennen, bkUt baffelbe fo wichtige UnterfcrjeibungSmeA^male bar, bafj

SSifente unb £>d)fen MneSwegS unter einer unb berfelben 2lrt begriffen wer=

ben fonnen. Eben fo wenig lonnen fte mit ben Darren »ereinigt werben,

unb aud) bie §u tyrer ©ruppe mitge^origen Muffel unb tyaH 5eigen fe£r

Bebeutenbe 2£bweid)ungen, weswegen wir burdjauS genötigt ftnb, baSjafjme

Sfcinb als eine fetbjtjrdnbige Urf»e§ieS ju erHdren.

2CIS wefentlidje 2CrtS wer! male ftnb folgenbe angufeljen: Körner

runb, an ber Sowjet nid)t ungewojmtid) erweitert, uberbiep ben beiben Gruben

ber ,£>interl)au»tSleifre aufgefegt ; ©tirne flad) ober etwas auSgel)6l)lt

;

£aare furj unb faft allenthalben gleid) lang 5 unter QaU unb 23rujr eine

tytab\)äna,inbz 2öamme; 13 9ttppenpaare; (Sdjwan^ am (£nbe mit einer

£}uafte,

Sßad) Mefen SDterfmalen geboren alfo aud) baS 3ebu unb ber ©anal

$u ber (Spe^ieS beS gemeinen £)d)fen; uberbiep geben beibe erjrere ifyn

2l*rtS=Sbentttdt mit bem lederen am ftdjerjten baburd) 3U ernennen, bap fte

l) £a$ Sltnböt'ef). ©fefjen 1817. @. 12. 2) Sfte&utn. 3ooiogie I. ©.63. 3) %m
lett- iur 9Üni>tMe[)juc&t. ©tutrg. 1829. ®. 10.
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mit bemfelben eine fruchtbare 9?ad)£ommenfd)aft fyeroorbringen. 2Da3 ge=

meine SRinb ftnben mir je£t nad) feinen oerfd)iebenen Waffen faji über bie

gange (Srbe im 3uf!anbe ber X>omej1:i§ttdt5 allein eS liegen aud) »tele #n»

gaben oon milben Spieren ber %it oor. SSie oerfydtt eS ftd) nun mit bie*

fen? (Stammen »on ilmen bie gal)men, ober biefe oon jenen? hierüber

fönnen offenbar, mie bei allen anbern ^außtfyieren, nur fnftorifd;e SDofu«

mente entfd)eiben
5

gießen mir beßfwlb biefe 5« SRafye.

Sn ber gangen neuen SGBctt, in 2Cmeri?a, mie in tfujtralien mit allen

feinen in ber ©übfee gerftreuten Snfelgruppen , Jaben ftd) hü ber (Enk

bectung feine £)d)fen, meber im milben, nod) im galjmen Sujranbe, »orge*

funben. Europäer f)abin fte bort guerjr als $auStljiere eingeführt 5 aber

allenthalben Ijaben fte ftd) nun aud) bafelbft in gfret&ett »erfe|t. 2Cuf ben

<Sanbmid)Sinfeln, mo bod) erjr SSancouver baS ^ornoiel) einführte, auf

jfteuljollanb, in 2lmerifa, mie bieft fpdter nod) ausführlicher befprocfyen mer=

ben mirb, gießen je|t grofse beerben milber £>d)fen, oft gu mehreren £au=

fenben, um&er. $ier miffen mir alfo gemiß, baß biefe nichts meiter als

3Cbfommtinge »on gajjmen Spieren ftnb; eS ftnb bloS oermitberte Qaufc

od)fen*

©affetbe merben mir auä) mit$PatlaS 4
) »on jenen milben £)d)fen be*

Raupten fonnen, meiere in ben Sdnbern ber Mongolen - unb $inbu=§8öl=

fer f)ie unb ba gefunben merben. Da bei ilmen baS S^tnb ein ^eiliges

£l)ier ifr, baS in greifreit bei gemiffen Veranlagungen gu fe|en, als 3$er*

bienjr gilt, fo muß eS bort gu allen 3eiten, oft mitUn in $ulturgegenben

unb felbfl in ber9^d^c ber©tdbte, oermilberre,<pauSod)fen geben, meiere ftd)

mot)t aud; fortpflanzen, unb meiter über tfften ausbreiten. (SS mirb fer*

ner Ui ben gal)lIofen beerben ber bortigen 9?omabem>olfer nid)tS (Seltenes

fet)n, va$ ftd) gafjme S()iere, fo gut als in ber neuen Söett, bie greift

fud)en unb ftd) oerme&rem ©teidjeS mirb auc^ oon ben milben £)d)fen

gelten, bk gumal in alteren Seiten in (Suropa gejjaujr f)aben, unb von be*

neu nod) einige Ueberbleibfel oorfommen.

SÖennmir alfo in allen biefen fallen bk milbtebenben£)d)fen nur als vn*

milberte §auSod)fen anfeljen fonnen, fo frel)t unS aud) fein l)iftorifd)eS

4) «fteue nort). sseitr- I. @. 27.
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Seugniß gegen eine foldje #nnal)me im SSege. ^trgenbS tft in ben dlte=

ften Urfunben ber SSolfer t?on einem SSerfud) gur 3d(>mung beö 9linbe$ bie

SRebe; allenthalben fefjen wir baffelbe gleid) im ©efolge beö 9ftenfd)enge=

fd)led)te§ «18 ein #au§tl)ier auftreten, 93ei ber 2Cufgdljtung von 2Cb ra-

sant § 5
) SSie^eerben ftnb bie Sfttnber auöbrucflid) genannt, unb wenn von

Sabal 6
), ber nod) vor ber ©unbflutf) lebte, gefagt wirb, H$ fcon ifym

tjergefommen ftnb, bie in $üttcn woI;neten unb SStel; sogen, fo ftnb fner*

unter ftdjerlid) aud) bie Sfcmber mttbegriffen.

£)a$ (jofye TCiter ber 9tinboiel)3ud)t, ba$ o^ne Sweifel bis in bk erjren

Seiten beö $fanfd)engefcbled)t§ hinaufreicht, ger>t aud) nod) au§ ber lieber*

etnjrimmung feines Samens in faft allen ©pradjen tjeroorj ein Umjtanb

ber gugteid) aud) baxtfynt, baf alle SSolfer mit il)ren ©prad)en einen ge*

meinfamen Urfprung auftuwetfen tyaben. 3)a§ altbeutfd)e 2öort Ur (TCuer),

baö in feiner urfpritnglid)en S3ebeutung $raft unb ©tdrle anzeigt, Ijeifjt

im 2itl)autfd)en £ur, im 3£uflfifd)en £ur ober £or, im Sdnifdjen &iur,

im Söldnbifcfyen £tir, im (gried)ifd)en ravgog, im 2ateinifd)en taurus, im

fjransoftfcfyen taureaa u.
f, w,; eö ft'nbet ftd) im Snbifdjen in ber 3ufam=

menfe^ung t>on ©l)au=ur, foi$t im @l)albdifd)en &l)or unb im $ebrdis

fdjen ©d)or. S5on tl)m leitet ftd) ftdjerlid) aud) unfer beutfd)e§ SSort

S£f)ier ab, inbem l)ier ber £l)eil — freilieb ber ^auptfdd)ltd)e — furS

©an^e gefegt tft, 3Cud) in ben Sßorten Uri, Ztyuv, £f;urgau, £$&
ringen, £urin, dauern, Saurien u. f. w. ift bie Ableitung nicfyt'gtt

»erlennen, ©elbjl ber State £>d)§ erinnert an einen gemeinfd)aftltd)en

ttrfprung mit bos unb ßovg.

Söir baben baljer im 9?ad)folgenben, wie bn bin anbern §au^tl)ieren,

ba§ SRinb in feinem ^>au§« unb 2öilbjtanbe ju betrachten, unb werben t)ie*

bei juerjt uad) unferer ©ewofynJKit mit teuerem beginnen.

5)'''©etKfte.- £a*>. 11 Sß. 16. 6) <£UnH- Aap. 4. 55. 20.
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a) 3B ilt) r inb e tv

(Sleid) ben milben ^pferben tonnen ftd> milbe Sftinber nur in folgen

Sdnbern t>orfinben, wo große (Strecken unbenü|t oom 9tfenfd)en batfegen;

reo fte in Äulturgegenben oorfommen, ift bieß blo£ in ^otge religiofer

SSorfdjriften, meld)« bie greilaffung oon £au§tinbern üeranlaffen.

2Bir l)aben bereite bei ber 93etrad)tun<j be§ 28ifent§ bargetfwn, baf in

alteren 3eiten g,teid)5eitig mit biefem dm anbere milbe 9£tnberart, ber Uv
ob«r 2Cu«rod)$, im mittlem Europa «infjeimifd) mar* £)tefen Ur muffen

mir nad) allen 35efd)retbungen unter ber <Sp«gie§ be§ gemeinen SRinbeS mit*

begreifen $ eine äkrmutfyung, m«ld)e au&> baburd) ©emid)t «rljdlt, bafj man

nod) je£t in manchen (Segenben ber ©cfymeis bte (Stiere mit bem tarnen

Ure begegnet* £)iefe Ure fel;en mir atfo teine§m«g§ al§ bfe (Stammeltern

unferer jajjmen SRinber, fonbern nur als «ine oermilberte SRaff« an, bte

ftd) bm $auSflanbe , oteßeiajt fd)on in uralten Seiten, entzogen fyat.

«Rod> im Mittelalter, mo bie $)o}$ulation geringer,, bte Salbungen aber

irielmefer ausgebreitet maren, Bonnten bie Ure im mittlem unb 6fttid)«n <Eu*

ropa alle ^Bebingungen pr (Ermattung iljret %tften$ ftnben$ je mef)t inbef=

fen bh $3>e»olli«rung tmtd)$ unb bie SBdlber gelichtet mürben, beffco weniger

tonnten ftd) biefe großen S£i«r« behaupten, unb fte ft'nb gegenmdrtig $an$

au§ unferm $eftlanbe uetfcfymuubem 1>Rur nod) in ein«m einzigen £anbe,

unb nod) ba^u in «tnem , in bem man e§ am menigflen vermuten mürbe,

ndmlid) in '(Großbritannien, fyabm ftd) SRefte «iner befonb«rn Zbdnberung

btefeS milben (Sd)lage§ bi$ auf unfere 3«tt«n erhalten.

£)aß ftd) in 2tfien milbe SRinber im mittlem unb fübltd)en Steile

btefeS ÄonttnentS t>orftnb«n, mitb um fo weniger auffallen, ba bafelbjl aud)

anbere unferer §au§tl)iere feit unbenfiicfyen Seiten im freien Suftanbe t>ot=

fommen, nnb f mie ermahnt, bie ^retlafung oon £)d)fen bei ben SMennern

beö 33rat)mamSrau§ unb 33ubbbiömu§ «in oerbt«nftlta>e§ 2öer! ift. £>af)er

mag eö aud) pm großen Styeit rühren, baß mir biefe milben SRinber »or*

äügtid) in ber Mongolei, Zibet, Snbten unb t5l)ina antreffen. Sßetl tn=

beffen bä ben SSolEern biefer Sdnber t>rei »etfcfyiebene Wirten, ndmlid) ba&

gemeine SRinb, ber Süffel unb ber $af gebogen merken, fo ijt e$ beim
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Mangel an genauen ^Betreibungen i)duftg ntd)t mogtid) gu beftimmen,

welche 2Crt unter ben wilben £)d)fen gemeint fet)n mochte, 2Cm genaueren

ijr uns ber ©a pal begannt, ben wir, wie gleid) nad)f>er ausführlicher bar=

getfyan wirb, nid)t at3 eine befonbere 2l*rt ber SKinbergattung, fonbern nur

als eine »Übe Sftaffe be§ gemeinen S^tnbeö betrauten fonnen. £)ie wilben

£)d)fen auf ben ^Philippinen, Söorneo 7
) unb anbern aftatifcfyen Snfeln ge=

t?6rcn wofyt meiftentijeilö nicfyt biefer (SpegieS, fonbern bem Düffel an; ber

wilbe £>d)ä auf ^sa'oa, hauteng genannt, ijc bagegen, wie ftd> au§ ben

Zotigen »on Sftaffleö 8
) fcfyliefen tdfit, t>on gegenwärtiger 2Crt.

£)b e§ in %ftita 2Öitbod)fen üon tiefer 5lt*t wirflid) giebt, wirb »on

^ennant 3
) bezweifelt. £)ie Angaben twn ßeo 10

) unb Sftarmot 11
) ftnb

aüerbingS gut* (Entfdjeibung einer foldjen $rage gu unbejtimmt; aud) fjaben

wir feine guoerldfpgeren 23erid)te über bie wilben £>d)fen, welche ftd> gwi*

fd)en bem weifen Vorgebirge unb ber ©ierra=2eona 12
) in Salbungen unb

auf ben Sergen ftnben, gewofrnlicl) braun mit fcfywargen Römern fepn

follen, unb bafetbjt in ungd^liger Sttenge ttorfommen würben, wenn nid)t

Sieger unb Söeiße befrdnbig auf fie Sagb matten 13
).

5lm fyduftgjten ftnb fotd)e Söilblinge in ber neuen 2Öelt, ofme }ebod>

befonbere Unterfcfyiebe t>on ben gafjmen (Stammen bargubieten* (Segen 9?or*

ben reiben fte nid)t fo wät hinauf at§ ba& $)ferb, inbem 9£td)arbfon

in feinem SSerle üon serwilberten Sttnbern nicfytS erwähnt, dagegen ftnb

fte

7) $oc|ter unb @prenger$ 35eitr. j. «Bolfec* unb fdnbcrF. IL @. 51. 262. 267.

8) Hist. of Java I. p. 111: „The wild breed, termed Bänteng, is found principally ia

the forests of that quarter aDd in Bali , although it oecurs also in other parts; a remar-

kable change takes place in the appearance of this animal after castration, the colour

in a few mouths invariably becoming red. The degenerate domestic cows are someti-

mes driven into the forests , to couple with the wild hauteng, for the sake of improving

the breed." -— <Oa eine folelje SSere&lung nur t>on einem £hiere berfelben 2(rt ausgeben

fanrt, fo folgt barau$, ba§ ber 35anteug jur @pe 4
ie$ be$ gemeinen 2fÜnb»ieb$ gebort.

9) Ueberf. ÖOn 95ecb(t. I- ©• 19. 10) Leon. African. descript. Antverp (1556).

p.292.b. 11) L'Afrique. III. p. 66, 157. 12) Sonnini (Buff. hist. nat.)

xxin. p.47. 13) sfta* Slacourt'c Angabe feilen aueb auf?ftabagaefar ttnloe£cb>

fen »orFommcn, ben europäifeben äbnlicb, aber boebbeiniger-

\
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fte bereits in SKetffo
14

) häufig, wo mit ben ^dwten unb bem £alg ein

betrdd)tlid>ev §anbcl getrieben wirb, Sn Kalifornien 15
) leben bte S^inber

o^nebtep , wie biefs im größten Sfyett von 3lmerifa gewofmlid) ift, in einem

fajt freien Sujranbe, unb man fiefrt beren in ber 9?ad)barfcf)aft ber SSol)n*

orte nur fo »tele, al§ für bie «Jpauöjjattung gebraucht werben» SBenn man

(Stiere, erjäfylt » SangSborff, für bte Kud)e ber Sttiffion jmben wollte,

fo mürben ©otbaten unb Snbianer ju $>ferbe auf bie SBeiben getieft, um
ttermitteljt ©dringen ben SSebarf an benfelben ein§ufangem

2luf @t. Domingo Ijatte ßolumbuö hü feiner ^weiten Steife juerjr

btö grofe SBiejj eingeführt, unb biefe Snfel biente längere Seit al§ Spflanjs

fcfyute, au§ ber bie £Rinberfrdmme in bie benachbarten neueroberten fpam«

fdjen spromnjen werfest mürbem $ier mie überall »erme^rten ftd> biefe

Spiere fdjnell unb gelangten atSbann gum Zfyül leid)t in einen gang freien

Sujranbe, jumal wenn fte taugliche (Salglecfen »orfanben, bie §u iljrem

gebeif)tid)en gortfommen bafelbjt für unentbehrlich gehalten merbem 2CuS

Kolumbien erjagt S^outin 16
) au§ neuerer &it gwei folcfyer $dlle; ber

eine ereignete ftcf) in ber sprootn^ ©an Martin auf einer ber S5eft|ungen

ber Seiten gur Seit ityrer Austreibung 5 ber anbere in ber ^)rooin^ 9fta=

riquita auf bem $aramo üon (Santa Sfabel feit ber SSerlaffung gemiffer

©olbwdfcfyereiem 2lm lederen £>rte blieben bie Sfnerc nid)t in ben Sk^ir*

fen, meiere if)nen ber Sttenfd) angemiefen f)atte, fonbem fte fliegen in bin

Korbilleren jur Legion ber ©rdfer hinauf, mo fte nun in einer faft gleich

wdl)renben Temperatur tton 9 bi$ 10° Gent leben
I7

)* Sn ber $>ror>in$

14) SöaltMt/ to* SUnböiel). ©. 180. 15) ». Saitö ^borff^ 55emerf. auf einet

SReife um feie 2öelt. II. @. 146: „Stile btifc jal)Uofen beerben »on SKinbotel; füllen »on fünf

(?) @tücf afcjtammen, bte man im 3af;re 1776 nacl) tiefer SÄiffion (»on (St. Sranctöco) ge*

fcrac&t &at. £er ©ouwerneur »on COlonteret) bat un$ »erfic&ert, bte 2lnjal)l berfel&en I;a6e ftc&

in fcen legten 3al)ren in ben brei norblicDjten Millionen »on ®t. granciöco, ©anta <£lara

unb ©anta <£ruj fo fcf;r »erme&rr, bafj er cor einigen SDionaten genötigt toav, ein (£ommanbo

(Solbaten auöjufd)tcfen , um 20,000 ©tuef, tvo fte folefce nur anrra'fen, ju erlegen, tueil er

fcefürdjten mu&te, baß in ber Solge bur# hk immer M »erme&renbe SOienge »pn SÜnbüiel)

ein Mangel an SSetbe entfielen moa)te." — 16) Annales des sc. nat. xvi. p. 2p.

17) SBtr entlegnen noej) einige intereffante ^otijen »on SUulin über U(k uf ben ÄorbiU

2fbt$Ig.V. Sanb 2. 9 1D
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©an 59larttti meiben bie »Üben (Stiere auf bert StanoS mitten unter bem
gähnten §Biet)$ fte Ratten ftd) SSormittagS in ben 2ödtbern, weldje ben $uß
ber Verbitteren umgeben, unb erjt gegen jmei Ut)r 9?acr;mittag§ lommen

fte t)eroor> um- in ben ©aoannen $u weiben; fobalb ftc einen 9Kenfd)en er*

bitten ,. eilen fte im (Salopp in ba§ ©el)6t§e jurüd
x ^on ben in ^rafttien oerwitberten SKinbern er§df)tt o, SangSborff 18

),

worauf wir fpdter nochmals ^unternommen werben.* Sn (5t)iti
19

), n?o

man,, wie allenthalben in ©übamertfa, bk beerben Sag unb 9la<5)t in

ben gelbem unb ©ebüfdjen fjerumjtreifen laßt, ftnb »tele SRinber gdnjlid)

wilb geworben, unb i;aben ftd) in bie Sudler ber 2Cnben begeben, wo fte

ftd) aufferorbentlid) »ermer)rten. ^araguar; bejtfct nur sar;mc§ unb fein

wilbe§ £ormner)* dasjenige, wetcfyeä in einigen ©egenben »erwitbert, »er*

metjrt ftd) nid)t unb frirbt balb au§, inbem ndmtid) bte halber, gleid) ben

pullen,, an 23aud)gefd)würen umkommen, welche burd> Ue Sftaben einer

©d)tneiffliege fceroorgebradjt werben, bie ifjre (Sier in t>m blutigen Stfabel

leren baufenben nnlben Stfnber: „<Die dauern ber in ber Ebene beftnbticßen Dörfer SSÄenbes,

tyiGbtat :c jc. geben biöroetUn auf bh 3agb berfelben, unb fueben fte in gelegten ©klingen

ju fangen, gegen meiere bit fleinen Jpeerben getrieben iverben- SBenn es tbnen gelungen ijt,

ftcb «ineö biefer £l>t'ere ju bemdebtigen, fo iji e$ ibnen oft unmogücb e$ lebenb com ©ebtrge

berab $u bringen, ntc^t beö SSBiberjtanbcS roegen, ber nacb einer genu'ffen 3eit fieb »ermtnberf,

fonbern freit ba$ £bier bduftg, nacljbem e* bU 9Serge6lic^feit fetner Q5em«()ungen erfannt bat,

oon einem allgemeinen 3ittern befallen barnieber jturjt, ebne e$ roieber sunt ©teben bringen

ju tonnen, unb im Verlauf einiger ©tunben jlirbt- 5>er Mangel an @a(j, bk Entfernung

»on beroobnten =Orten unb bk ungebabnten SÖege laffen »on bem Zt)kve , txtö man tobtet,

feinen anbern «fluten geroinnen aU bat Sleifcft A baS man auf ber ©teile örrjebrt. £>kfc

ttnannebmücfjfeiten macben eine folc&e %aab jtemlicfr feiten, rooju noeb fommt, baf bk 3dger

in Oefabr fieben »om ©c(jnee überrafebt }u tterben, ber biet bi^roeilen fallt, unb ber, trenn

er mebrere Sage bauert, biefen beftdnbig an ein n>arme# Älima geroobnten beuten ben Xob

bringt, ©elt'ngt e$. ein folcbeö fthiet »om Oebt'rg berab ju bringen, fo bdlt feine Bdbmung

nt'cbt fonberltc^ fcf)tver, inbem man tt naf>e an ber SSo&nnna. bdlt, t'bm bduft'g ©alj giebt,

unb ti getvobnt bejtdnbig SMcnfcöen ju fe^en. 3$ b&bt niemals lebenbige gefeben, boeb fytöt

icb baß Steife^ einer Äu[), frelcbe btn Sag tjor meiner 2lnfunft erlegt frarb, getötet, unb e^

febten mir in niebt^ »on bem ber sabmen ^ ü \) «erfebieben ju fetjn; bu Jpaut t»ar auffallenb

biet, übrigen^ oon gettjobnltcber @ro§er bk Jpaan lang, bidjt unb fcblicbt gelegt." 18) %.

a. O. I. ©.33. 19) «Dtolitio^ 9?atörgefcl). t). Sbili- ©-292.



ßos Taurus. 1579

fcerfetben legt'20). S33o tiefe (Schmeißfliegen entmeber gan$ festen, ober

bod) nur feiten ftnb, wie in bem spampaö von ^Buenos s^CprcS, ba ftöjjt

man aud) lieber auf verwitberte £Rinber. £5on tiefen fagt 3C$ara 21
),

baj? fte von ben §at)men, weber burd) ©rofe, nod) fonfr erwa§ verfd)ieben

finb, wa8 ntdjt befremben fann, ba in i^rec SebenSweife lein crt>cblid>cr

Unterfd)ieb ftattftnbet. Sf>re $arbe an ben obern Reiten ijr bunfet ober

rotfylid), unb baö Uebrige ift fdjwäralid). (Sine foldje wilbe beerbe lafjt

ftd) in weniger ate einem Monate gdfjmen. 3)iefe witben hinter l)aben

ftd) gleichfalls burd) $)atagonien 22
) ausgebreitet, unb auf ben Sftaloinen,

wo fte burd) ©panier eingeführt ftnb, fyaben fte ofynebief nie <3d)u|, nod)

Stauung bekommen, fo ba{j fte im Sßinter unter bem ®d)nee it)r ^utter

t)eroorfd)arren muffen
23

). (Sie l;aben ftd) bort fortgefallen unb t)k fran*

goftfdje (Srpebition unter £)u»erret) fyat fte nod) bafetbjr auf ©olebab,

ba§ §wifd)en bem 52 unb 53°
f.

23r, liegt, unter anbern verwilberten $au3=

toteren angetroffen
24

).

$lid)t minber t)at e§ ftd) aud) auf 9?eur)otlan& ereignet, baf ba& von

ben (Sngldnbern bat)in verpflanzte ^ormneb gum SEfyeU ftd) verlaufen unb

verwilbert fyat, fo baf eö um 9)orts3ac?fon ©egenflanb ber Sagb gewor=

20) SUngger'S (Säugte ». iParapat). ©364. 21) Hist. nat. des Quadrnp. du

Paraguay. II. p. £60. 22) galfner'S 33efc(jreib. o. $atagomen. @. 52: „2U$ idj bal

critemal l)ieljer fam, tt>ar ba$ Jpormn'elj in einer fo großen SiÄenge »orl)anben, bafj e$, auffer

ben beerben jafomen sßieljS, r;eeri>enn>etfe ttnlb unb o(;ne €igent()ümer auf ben Ebenen an be«

fcetben Ufern ber bluffe tyawna, Uruguay unb $Iata untrer lief, unb alle ©efilbe »on Q3ue*

no$*2(t)reö, SQjcnboja, @anta §e unb (£orbot>a bebeefte. Slber bte ©ierigfet't unb 95erabfdu*

mung ber ©panier fyaben ik^ ungeheure 2Tn$af)l be$ ivilben Kinbcie^ bergeftalt verringert,

bajj U$ Sletfcf) in biefen ©egenben jefjt aufferorbentltcf) treuer geworben roäre, trenn fidj

ntebt nod) wenige ^erfonen aus SSorficfjt bitfti £beil$ ber 93tel)juc0t forgfalttg angenommen

fcdtten." 23) 2ljara a. a- O. @. 359. 24) Annal. des sc. nat. VII. p.41: „£)te

Ocfefen finb (auf ©olebab) feiten in beerben, geh>6[)nlic& begegneten fte unö nur paartoeife;

faum bemerften fie uns, fo ergriffen fie int (Salopp bic §lucf)t, unb gelten nic&t e&ej: an,

als wenn fte ftd) auffer aller @efal>r fa&en. SSöeber qjferbe, noc^ Oc^fen, noefr ©c^Weine W\f
nen burcö bte rau&e SSBitterunö ausgeartet iu fenn."

9D2
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bert ijr
25

)* 2tiufy auf ber Snfel Hawaii, bei: £auptmfel ber @anbwid)§-

gruppe, mo SSancouoer ba§ $ormnety einfügte, iffc eS ganj »ermilbert,

unb liebt bk fdlteren ©egenbett auf bin ©ipfetn bei* f)ol)en SSulfane biefer

Snfct* 66 lebt bafetbft in gropen beerben, unb man mad)t formlid) Sagb

auf bte Spiere 1

)*

9laö) biefer allgemeinen ©arjMung ber geograpt;tfd)ßtt Verbreitung

be§ milblebenben gemeinen SRinbeS, bleibt uns nod) bte naturl)ijrorifd)e 23e=

fdjreibung beffetben übrig. Gtttotö §Sollftdnbige£ laßt ftd) bd ber dürftig«

feit unferer bermaligen ^acfyridjten hierüber nid)t erwarten ; aud) werben

mir befonbere GrigenttyümlidjMten biefer Spiere nid)t in ber neuen 2Belt,

fonbern in ber alten ju fud)en fjaben, mo fte feit längerer 3eit bereits im

Suftanbe ber ^rei^eit gefunben werben* SGBtc l)aben l)ier jebod) nur brei

ausgezeichnete 2Cbdnberungen, ndmlid) bin fd)ottifd)en Ur, bin inbifd)en

©at)al unb ben jaoanifcfyen 33anteng ndfyer fennen gelernt, bk mir je£t

ausführlicher fd)ilbern motten* 2CuS if)rer 33efd)reibung erfeljen mir sugteid),

baß in ber fiebenSweife biefe milben beerben ftd) nid)t »iel anberS als bie

gafymen, vok fte in ©fibameetfa oorfommen, »erhalten*

a) <3d)ottifd)eS Sßitbrinb. Bos Ums Scoticus. .

ZU Ueberbteibfel ber früher im füblicfyen @d)ottlanb unb norblidjen

(Englanb in unbefdjrdnfter $reil)eit lebenben Ure, melije unter bem freilief)

gan§ ungeeigneten 92amen, Bisontes jubati, Q3oetl)iuS anfuhrt, fonnen

bie milben £>d)fen angefeljen merben, bie ftd) nod) je|t in einigen großen fcfyot*

tifcfyen $)arfS in feiner anbern 93efd)rdnfung, als bk iljnen bie Umzäunung

auflegt, oorftnben. 2Sann ber milbe (Stamm auS ben offenen SÖdlbern

ausgerottet mürbe, tffc unbefannt, aber fdjon einige Seit »or ber Stefor*

25) ©alt&er. ©. 118. — «DutttOttt b'Urötll e (Voy. de rAstrolabe 1. p. 230.)

erjagt, baf im 3a&re 1788 auf 9ceu*@übn;ale* jn>et ©tiere unb fünf ÄuI)C »erloren gegan*

gen fenen, bte bereit* bei ifrrer 2ßieberauffinbung im «ftooember 1795 6i* auf 60 ©tuefe ftd)

»ermebrt Ratten. £>a ber ©ouüeweur i(>re @cl)onung anbefaljl, fo gebiebjen biefe »erlvilber;

ten Jtbiere auf* belle, unb jmei 3af>re fräter bilbeten fte jtvei beerben, »on benen bie eine

au* 67, bie anbere au* 170 @tueF beftanb. l) SXepen'* $lä\t um bie€rbe. H. ©. 143.
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ntatton waren bie Ueberrefte -bereits in tyaxh, gei|t(id)en 2l*n|ralten angefjoV

rtg, eingefdjloffen , bei bereit tfuflofung fte nad) £)vumlanrig unb nad) an=

bern 3)ld£en gebrad)t würben. 3)ie §u 33urton;@onjrable in ber ®raffd)aft

$orf ftnb gegen Ablauf beS vorigen Safyrfyunbcrtö alle an einer <Seud)e

gcjrorben» 9?ad) Hamilton <Smit() 2

) ftnb ftc gegenwärtig nur nocl) gu

Gfyi(lingf)am Giaftle bei Berwicf am Sroeeb, $u SÖollaton in Sftottingfyam,

gu ©iSburne in ßraoen, p Simefjall in (§r;effire, unb gu Gtyartty in

<Stafforbff)ire. &unjral 3
) fammelte bie merfwurbigjren 9cad)rid)ten in

Be§ug auf biefe Spiere, welche $)ennant 4
) beutete, unb (Sullet) 5

) unb

Hamilton (Smitf) 6
) weiter ausführten,

£)ie ^arbe biefer Spiere ijr unoerdnbertid) milcfyweif , 9ttaul unb
v

0lafe fdjwarj, bie ganje innere (Seite beS £>f)rS unb ungefähr ein ©rittet

t>er duffern $ldd)e von ber <25pi|e an rotf> 5 tk ^orner ftnb weif ntit

fd)war§en (Enben, fef)r bünn unb aufwärts gebogen. (Einige Bullen r;aben

eine %xt bünner, aufregt frel)enber, ungefähr 1~ bis 2 Soll langer Sttdbne.

SDte Stiere fyaben auf bie vier Viertel ein (Sewtcfyt oon 35 bis 45 (Stein,

unb bie -£üf)e auf 25 bis 35 (Stein (ben (Stein ju 14 $funb gerechnet).

£)ie ju Burton = ßonftabte »ariirten etwas, tnbem bei il;nen Sfyren unb

©djwanjquajte fd)war$ waren, tfynen aud) eine betrdd)tlid)ere ©rofe infam,

inbent ntand)e 60 (Stein wogen. £>ie 3ucr)t gu £)rumlanrig in (Sd)Ottlanb

f>aftc gleichfalls fcrjwarjc Syrern £)aS ^leifd) ijr feinfaferig unb fef)r

faftig, fo baf ftc bü gehörigem gutter ein gtiteS Wlctffitf) abgeben würben.

Sn ifyrer ßebenSweife wogen biefe SSilblinge nod) »iel oon tr)ren

in unbefd)rdn!ter $retl)eit einjr gewefenen Voreltern erhalten fyaben. So=

balb ftc einen 9ttenfd)en erbttefen, galopptren ftc in einer Entfernung »on

200 bis 300 (Schritten runb um tt)n fyerum, unb fommen tro^enb mit bro=

tyenbem Schütteln beS $opfeS auf ifyn peran. 2Cuf einmal bleiben fte auf

,40 MS 50 Schritte £)ifran§ fiepen, betrachten mit freuen Blicfen ben ©e-

genftanb it>rer Beforgnifj, unb bei ber geringfren Bewegung beS Sttenfdyen

fepren fte um, unb betreiben einen abermaligen, jebod) engeren $reiS*

2) Griff, anim. kiagd. IV. p. 418/ 3) B ew i ck, hist. of quadrup. p.34.

4) Hist. of Uuadrup. uberf. JJ. SS e cf> ß- I. @. 16. Tour Scott. I. p. 124. II. p. 284.

5) Stuötvaljt u. 33eret>lung fcer £au*t&. 6.60. tab. 4. 6) 21. a. £>. ©.417.
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£)iep mieberfyolen fte mehrmals in immer engeren Greifen, bis fte ftd} bem

9ftenfd)en fo nähern, bap biefer eö geraden ftnbet, ftd) nun eilig jt ju

entfernen.

£>ie Mfyi verfielen bie halber 8 btS 10 Sage lang an einem abgete*

genen Orte, unb fdugen fte täglia) §mei bis breimal. Üftdtyert fid) Sentanb

ben Ädlbern, fo legen fte ben Äopf bid)t auf bie (Erbe unb Ratten ftd) jitff.

(Sin t>on einem Beobachter aufgefunbeneS, jmei Sage altes $alb war fe^r

mager unb fdjmad). ©a er eS am Äopf jfreicfyelte, fprang eS auf, fdjarrte

auf bem 33oben, blockte laut, gieog etnige ©djrttte juruef, unb fufjr ylbfc

lid) gegen feine 33eine; bann fteng eS »on neuem gu fdjarren unb §u blo=

dien an, unb fprang abermals gegen iljn, meil er ittbep bä ©eite trat, fo

fiel eS $u Boben, unb mar fo fd)mad), bap eS nid)t mieber auffielen

fonnte. Sttitttermeite mar aber bereits bk beerbe in %üaxm geraden, unb

lam jur ^ülfe fyerbei, fo bap ber Sflann fid) gerne gurMjog. SGenn dn

<Stucf t>on ber beerbe »ermunbet, ober t?or 2Uter unb Äranfljeit fd)mdd)=

lid) mirb, fo fallen bie anbern barüber f)er, unb jtopen eS ju tobt.

2)ie2£rt, nad) melier biefe Spiere nod) *>or menig Satyr&etyenben erlegt

mürben, mar einer ber menigen Ueberrefte oon ben alten Sagbbelujligun=

gen. (Sobalb ndmlid) angefagt mar, bap ein milber £)d)fe erlegt meeben

fottte, üerfammelte ftd) am bejrimmten Sage bie gange Sftad)barfd)aft, fo

bap manchmal an t)unbert Leiter unb t>ier bis fünf ljunbert ^upgdnger

mit Flinten ba maren, meld)e leerere auf bie Stauer ober Baume fliegen,

mdtjrenb bie Leiter ben©tier ju umreiten unb t?on ber beerbe abjufonbecn

fugten, worauf bann, fobalb fte tyn §um (Stehen gebracht Ratten, einer

t>on ben Sägern abftieg unb nad) il)m fd)op. £>efterS mürbe bti einer fol*

djeu Sagb mof)l breipigmal auf ben Bullen gcfd)offen, beoor er, ber »o.m

©{fymerj ber SÖunben unb bem Stufen ber Sftenge mie mutljenb l)erum

rannte, erlegt merben lonnte. Die vielen UnglücfSfdtte, meldje bei einer fol-

gen barbarifcfyen SatfO »orfamen, l)aben fte inbep jefet auffer Ucbung ge-

braut, unb ber £><$S mirb oon bem «iperrn beS tyaxU mit einem einzigen

<S#ujfe erlegt.
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ß) Ser ©a^al. Bos Urus Gavaeus.

2Öennbie£>d)fen, weld)e ßnor 7
) unter bem Stowten © au r>era auf Gereon

betreibt, ^ietjer geboren, wie tief ntcfyt gu bezweifeln ijr, fo Ratten wie

J>ter bie erfte (Erwähnung btefeS SfnereS. 2fuf bem kontinent »on £>jttn*

bten wirb e§ jucvft mit feinem inbifdjen Wamtn in einem ber alteren S3dnbe

ber Asiatic Researches 8
) genannt, unb eine bürftige 9^oti$ über baffelbe

würbe üon Surner 9
) mitgeteilt ©leidjwo&l befaßen Diele ber in 3n=

bien wol)nenben $$vitttn feit längerer Seit beerben »on biefen ©a^alS,

o(;ne baß eine genauere S3efd)retbung geliefert mürbe» £)iefe erhielten mir

nid)t ct?cr
r als biö ber Marquis 28 et le§l et) ein $aar fold)er Spiere, t>on

benen jebod) nur ber (Stier an feinen £3etftmmung§ort gelangte, nad) (Eng*

taub fanbte, mo Lambert 10
) eine 5Befd)reibung mitteilte , bk an unb

für ftd) jwar bürftig, aber burd) bie beigefügten «ßemerfungen »on #ar=
ri§ unb nod> mefyr burd) bie üon 9ttacrae wertvoll geworben ifr. £>ie

3eid)nung, welche Sambert t>on biefem ©apal »erfertigen ließ, ergebt ftd)

nid)t über va§ Sttittetmdßige.

(Sine weit genauere, bit ganje dujfere ©eftait unb SebenSweife be$

©at)al§ gleid) auSfüljrlid) berütfftdjtigenbe £3efd)reibung erhielten wir balb

barauf burd) (Solebroo fe ll
), ber eine foldje SSolIfidnbigMt baburd) be=

§we<fte, ba$ er Verbürg unb £3ud)anan um 9flittl)eiluttg iljrer 23eob*

ad)tungen über btefeä Ztym erfud)te, unb iljren S3ertd)ten nod) bie »on

»ergebenen, in Sipura, ©übet unb ßbatgaon ftd) auff)altenben dritten

erlangten ^oti^en betfügte. (Sin fel)r guter Umriß von einer £ul) ijr bte^

fer 23efd)reibung beigegeben.

(SS bauerfe nun längere Seit, ber-or unfere ßenntniß üon bem (Styal

7) (Jetjlan. Steifebefc&mbuna. ©, 4it „£$ 9»e6t aucl) bter foilbe «Süffel; tngletcljcrt

ein £ljter, fo fie @an»era nennen, tüelcfjes einem Ocfrfen fo gleich" fielet, ba^ ich! i>aoor

halte, e<5 fei) eine 2lrt Bon folgen. @etn ganjer ftücfcn (lebet rait einer fc&arfen <£cfe empor;

alle feine üter $ii$t 5iö an bte £alfte t>er@cftenfel ftnb toeig. 3ch Übt nicht rttebr aU eine«

begleichen gefeben." 8) Vol. II. Qabrg. 1790) p. 188; 9) Embassy to Tibet.

p.160. — Ueberf. ö. (Spreng ei IV. @. 67. 10) Transact. of the Linn. Soc. of

London. VII. (1804) p. 57, 302. 11) Asiatic Researches VIII. (Lond. 1808) p. 511.
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einen neuen 3uwad)S ehielt, unb btefer würbe tf)t burd) Guüier 10
) ju

&()etl, ber burd) ben unermübeten (Eifer ©uü au cel'S einen <Sd)abet unb

einige fcfyöne 3eid)nungen oon biefem Zfyku au£ Snbien gugefcfytcft befam.

(So fut'jj aud) bie ^Bemerkungen (SuttierS über biefen (Sd;dbel ftnb, fo

wertvoll ftnb fte bod) für bie richtige (Stellung be§ ©apalS in ber SReilje

feiner 2£rtöoerwanbten. Sm barauf folgenben Safjre pubtigirte $v. <5u=

ttter bie. Don ©uoaucel eingefanbten Zeichnungen in feinem bekannten

SBerfe; berücf (tätigte babä aber fo wenig feine Vorgänger, bie lange oor

üjm btn ©egenftanb erfd)6pft Ratten, bajj er in ber Meinung franb, eine

neue %tt oor ftd> ju fyaben, welche er mit bem tarnen Bos Sylketamis be=

jeidjnete. ,!pamilton<Smit(j 13
) tyatU $war feine (Gelegenheit gur Äennts

ni|3 biefer 2Crt etrc>a§ 9?eue§ beizufügen , gab aber eine gute Sufammcnjtel*

lung auS ben ^Beitreibungen feiner Vorgänger
5 feine Sibbilbung fcfyeint

eine $opie nad) ber üon (Solebroofe gegebenen gu fenn. (Eine t>or§üg=

lidje 3eid)nung be§ £opfe§ gab auä) nod) ,£>arbwicfe l4
).

33eoor wir un§ nun rechtfertigen lonnen über bie (Stellung, welche

wir bem ©atyal unter ben Scinbem angewiefen Ijaben, muffen wir bie 23e*

fdjreibung beffelben »orauöfd)icfen, woju eS glücfltcfyer Seife nidjt an Sfta*

terial fefylt

©er <&a\)al tffc »on einem tivotö plumpen 51 nfeljen, aber §ugtetc!)

bod) üon einer $orm, wetdje .Straft unb £ebl;aftigfeit, gleid) ber beS roiU

ben SBüffelS, anzeigt
15

). 2Öie biefer tragt er ben $opf mit bem Sttaut

vorwärts geftrecft
16

). Sie Stinte ijl breit unb mit einem Q3ufd) langer,

geller gefärbter, gehäufelter £aare befe|t
17

). ©ie 3lugen gleichen benen

be§ gemeinen Öd)fen ; bie Sfyren aber ftnb langer, breiter unb ftumpfer

als bei biefem. ©-er oben fefjr breite unb flache $opf wirb pto|lid) fcfymad)*

riger gegen bie Sftafe, wetd)e, mt beim gewöhnlichen Sftinbe, nacft ijr
18

).

©ie Unterlippe ift mit jreifen paaren befe^t
19

).

SSon

12) Rech, sur les ossem. foss. IV. p. 506. 13) Griff, anim. kingd. IV. p 406.

14) Zoolog. Journ. III. p. 232. tab. 7. fig. l, 15) SRacrq.e frei €olebroofe a. a. £.

@.5i7. 16) «Buc&anan ebenba. ©.513. 17) SUjc&urg c&en&a. 18) §5 u*

df) an an. 19) £am5ert a. a. O. @-57.
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$on ben obern Sßinfeln ber (Stinte (an ben (gnben ber ^interjjauptS*

leijte) entspringen sroei fur^e, bicfe $nod)enfortfd|}e, meld)e mit paaren

bebest ftnb. %n biefen ftfcen btc $6rner auf, roetd)e glatt, ffirjcr als

ber Äopf unb faft in ber ©tirnfldd)e tiegenb ftnb. ©te rieten ftd) auS=

todrcS irnb in einer fanften Biegung aufwarte %n ber 93aft'S ftnb fte

fef)r bicf unb l)ier, oon »orn nad) hinten, etroaS aufammengebrücft; ber

fRanb gegen bie £)l?ren ift am bünnften, bafter ein £uerfd)mtt eiförmig

ausfallt ©egen bie (gnben ftnb bie Corner abgcrunbet unb laufen in eine

fdjarfe <Spi^e auS 19
).

©er £alS ift am Äopf fef)r bünne, unb etwas entfernt Don bemfelben

beginnt eine SSamme, bk jebod) meber fo tief, nod) fo gewellt rote beim

3ebu ober inbifd)en £)d)fen ift
20

).

©er 2eib fft angefdjroollen, aber Jtnten ftarf eingebogen. 3Cn ber

©teile beS SButfelS, welcher beim &bu jmifcijen ben (Schultern liegt, fjat

ber (Slapal eine fdjarfe Äuppe, roeld)e am Jpinterrjett beS ^alfcS beginnt,

allmdpg aufzeigt, bis fte über bie <Scb;ultereinlenutng fommt, unb bann

l)orisontat fajt über ein drittel ber Stüdentänge »erlauft, bis fte ftd) »lo£=

lieb; mit einem 2£bfd)mtt enbigt. £)ie £6l)e btefer £u»»e lägt ben £alS

jufammengebrücfter erfreuten, unb tragt Diel gur $)lump[>eit beS 93rupa=

ftenS bei, ber, obgleich fd)tnal, bod) fef)r tief ift. Sie SSruft ift gleichfalls

mit einer ^ortfe|ung ber Sßamme beikibtt ®k £ru»»e ift abfcf)üjfiger

als beim europdifd)en £>d)fen, aber minber als beim Bebu 21
).

©er ©d)man§ reicht nid)t weiter als bis jum (Snbe ber ^tbia, unb

tragt am @nbe eine Öuajie 22
).

Sie 33eine, befonberS bie Dorbern, ftnb bie! unb ?ur§. £)ie Slfter*

flauen ftnb Diel großer als bie Dom 3ebu. £)ie ^intern Steile ftnb Der*

19) 20) 21) «Suc&anan. — ©erabe fa tjf auejj bie S5efd&rei6uttö ber £6rner Bei Sdojc?

bürg b unb bei 2)ut> au eel (in p. <£uü. unb ©coffr. ©a
c

ugtbiertoerf) , foomit aueb bie

2lbbilbung »on £arbn>tcfe übereinftimmt. 22) Sucbanan. — SSon £uöaucet iji

golgenbeä beizufügen : „£>er ^>ocfer (bie Äuppe) rebucirt ft'cb auf eine leiebte fettige £er#

»orragung, belebe ftcb biß jur SOHtte beö SRücfenj? erfirecFt £>h{t ganje q3artf>te ift mit grau?

lieben, wolligen paaren btUeibn, bie langer. alt alle anbern ftnb, unb ft# ebenfalls auf

•Dal*, £interl;au)?t unb ®wn fitnben."

.2fbrtjl<». V. SBanb 2. 9 $)
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fyältnifmdfig fd)mdd)er als bte vorbern, unb wegen ber dinjieljung beS

S5aud;eS fd)einen bte Hinterbeine, obfcfyon eigenttid) bie furjeften, am lang*

jien ju fevm.

3)er ganje Körper ift bicfyt mit furjen paaren bebecft, meiere fid)

an bei* 2öamme in eine SÄdfynt verlängern, unb wie beim £>d)fen an bem

fonjl fur§be!)aarten ©cfywanje am (5nbe eine Siuafte bilben. %m ©cfyeitel

bivergtren fie wirbelformtg , unb ein 25üfd)el gröberer unb längerer, metft

fetter gefärbter §aare breitet fiel) gegen bte §orner unb über bie ©tirne

auä 23
).

£)te t)auvtfdd)ttd)jle $arbe be§ £f;iere§ ift braun in verfcfyiebenen

tfbftufungen , welche feftr oft ftd) bem ©djroargen nähern, bisweilen aber

aud) viel lid)tcr ftnb. (Einige Steile, namentlich ©eine unb SSauci), ftnb

gewofynlid) weiß; aber nad) ber 35erfd)iebenf)eit ber Snbivibuen dnbert bie

Färbung merfltd) ab 24
). Sie £aare auf ber ©tirne ftnb geller 25

).

SSom Änodjengerüfte ift tetber nicfyt mel)r , als ein ©d)dbet befannt,

von bem ßuvier 1

)
weiter ntd)tS als ^olgenbeS fagt: „S5iefcS gfym bie*

tet eine fonberbare Sttifdjung ber ßl)ara?tere beS £>d)fen unb Düffels bar.

S)er ©d)dbet t?at eine flache ©tirne, bie breiter als f)od), unb gwifetjen ben

§6rncrn breiter als §wifd)en ben 2Cugenl)6l)len ift. £>ie Sinie jmifdjen ben

Römern bilbet gleichfalls bie Hinter.l)auvtS{eifte, fte ift ftumpf unb faft

gerabe."

£>er ©a^at Wt "«* SKorburgfrS SSergleidjung, o^ngefdljr bte

©rofe unb ©tatur eines englifd)en ©tiereS. SSon ben nad;folgenben 2Cn=

gaben ber £)imenfionSverl)dltniffe tyar bte beiben erften S3ud)anan,

bie. britte ßambert unb bie vierte £>arbwicfe im englifd;en $Raa$e miU

geteilt: babei ift ju bemerken, ba$ No.I. von einer auSgeWacfyfenen $ut),

No. II. von einem jungen, unb No. III. von einem erwachsenen ©tiere,

No. 1Y. aber von einem wilbett Spiere, Asseel Gayal, genommen ijfc

23) 24) SS« djanan. — 2te&nlttf) Scfd&ret6ett alle @c&riftftetter bte gar&una. Wiatrat

fagt: r,Stit §arbe i|* &urd)ga
c

rigig braun, botf) »on »erfcftteöenem {Jone, »on &ell 6tö ju

bunhl; \vt\% jtnb aber getvobntic!) ©tirne, SSetne unb ©c&matijeitbe." 25) £ambert

&at oon ben bdiern, bie £6rnerhmr$eln wrbeefenben 4?a«ren ber ©tirne ben tarnen Bos

frontalis genommen. Rech. IV. p. 506.
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I. II. III. IV.

gdnge »om Sttaut bis jum ©cfywangenbe — — 9' 2" 8'
7J!

— »Ott ber STafe bis pm @d)ettel 1' 6" 1' 8" 1 9

— »on ben Römern bis §ur (Schulter 3 3 3 — —
-*« uon ber ©d;ulter bis §ur ©d)n>anj=

wuvgcl . . . . 4 3 3 10 — —
— ber ferner . . . . 12 — 8^*) 1

Umfang beS £ornS am breiteten Sfyeit — — 11 010J
(Entfernung jwifdjen ben 2£ur$eln ber

£6mer 10 9 — —
Entfernung ber 4?6werfpifcen »on einanber — — 1 S~ 12
£dnge ber £>l)ren .... 10 — — 09

£6l>e an ber <3d;ulter . . . 4 9 4 7 4 J**) 5 2

— am äreuj . . . . 44 42 46 40
Siefe beS 93rujHajlenS . . 2 9 — — —
Umfang beS 25ruft?atfenS 6 7 5 7 — 6 5

— an ben 2Beid)en . . 5 10 5 6 — —
— beS ÄopfS über bem SSinfel ber

Äinnlaben .... — — 2 11^ —
Sdnge beS ^wanjeS ... — — —24

S)aS Söetb^en unterfcfyeibet ft<5> burd) erwaS fd)lanfere ©ejtalf,

burd) ^orner, bte immer etwas Heiner bleiben, unb felbft burd) bk <&&>&

beiform, bk anftatt gewölbt fogar ein wenig concat), wegen beS Aufwurfs

ber (5d)nau|e, erfcfyeint. 2(utf) ijr bie §arbe nid)t t>on fo tiefem Sone 2
).

£>aS Äalb \)at eine bunfelrotfje $arbe, welche mit bem 2Uter allmdpg

fid) in S3raun umwanbelt 3
).

S5on hm gewöhnlichen europdifd)en unb tnbifdjen £5d)fen unterfd)eibet

ft'd) ber ©aual burd) feinen fürjeren (Sdjwanj, waljrenb er bü jenen bis

*) 3a No. in. ifr tvaftrfcfjeinücl) bie öcra&e £ötige, in No. I. btc naef) ber Ärümmuttß

genommen. 3n No. IV. iß bie aujTere Krümmung genießen. **) £)it{e Sliigabe tft ju

gering, t»a&rfc&etnli(& foll eö 4' u$" ^ijjen. 2) £u»aucel bei gy. <£u»ier.

3) Sftacrae 5et £ambert @. 303.

9^2
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gegen tue 2Cft-erl)ufe reicht; ber äöüjfel bagegen fyat fanrtge $öwer, leine

Sßamme unb nur ganj bunne ,!paare.

Sie # et matt) beö ©apalS in feinem »üben 3ufranbe, in meinem

er; nad) £arbwicfe'§ Angabe, Asseel Gayal bti ben (Eingebornen ge=

nannt wirb, ftnb bie 23ergreil)en, welche bie öftlidje ©ren^e ber spromnjen

2Cracan, Glnttagong, Sipura unb ©tilget bilben
4
). SBctter norbmdrtS

wirb er aud) non Sic! 5
), einem in ©ilfoet anfdßigen ßngldnber, aU S3e-

mofyner bei* ©ebirge 23utan§ (93tyooran) angegeben, unb Turner ergabt,

baß er bei bem 3ta\al) t>on 23utan einem ©tiergefed)te beigewohnt fyäbt',

baö §wei ©analö oon aufferorbentlicfyer ©röfe unb fefyr bunfetbrauner

f^arbe einanber geliefert Ratten; it>rc ,<peimat(j fenen t)k 6frtid)en ©ebirge.

@§ fd)ctnt jeboer;, ba$ biefe £>d)fen nod) cid weiter oft- unb fabwärts in

«iptntertnbten im wilben Suftanbe oorfommen, als »orljitt erwähnt ijtj nur

ftnb bie ttorliegenben Angaben md)t benimmt genug, (Srawfurb 6

) giebt

in ben Birmanen = 2Sälbern wilbe 23uffel unb »übe £>d)fen an; „biefer

leerere fyeißt in ber eint)eimifd)en (Sprache <Saing; fein fyinreidjenber

©runb ifl befannt , um ifyn gu einer oon ber gafymen biftinften Sfcaffe §u

gdblen, weld)e ben einf)eimifd)en tarnen SReoa ^at." ®a nun unter ben

wilben £)d)fen ber ©anal bem §al)men £>d)'fen fo nafye fommt, fo fönnte

biefer „wilbe £>d)ö" ber Birmanen, wenn er nid)t etwa blo§ ein t>erwil=

berter (Schlag beö gemeinen JRinbeS ijr, nielleicbt unfer ©anal fenn. ©te

felbe Semerfung gilt nod) mefyr oon ber „anbern %xt milber £)d)fen, bem

europdifd)en £Rinbr>iel) dfyntid)", weld)e Äapitdn 2ow 7

) in ber $Proning

Sftartaban fennen lernte, unb ausbrüältd) »on anbern wilben £)d)fenarten

unterfd)cibef. Ituü) bie wilben £)d)fen, welche Sftaingn 8
) in ber ^prooinj

Senaffenm ju fel;en befam, fonnten tytetyer geboren.

4) <£i>te&roofe @. 516. 5) S5ei goteBroof t ®. 522. 6) Embassy to

Ava. Lond. 1829. p 456. (Sflad) 9Ütter'$ tetcMaltiger €rW. öott ' Slften. 25ant> IV. 1.

©.256. cttirt) 7) Asiatic Researches XVUI. iCalcutt. 1833) p. 159: Wild Ani-

mals (in Martaban) : „The Bison, which is found of a very large size in Thedda,

the head beiug of a fawn colourj the wild Ox of the size of a large buffalo , and

also a species, resembling in every respect tbe domestic Ox; the Buffalo."

8) Asiatic Journal. Vol. V. New Series. 1831. p, 314 ; „Unter freit ©efcbertfetl , tüelcßc btt
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£>ie ®at)att fommen jebod) ntd)t blo§ im milben Sujranbe *>or, fon*

bem fte werben »on ben ©ebirgösollern »on (5J)ittagong, SEtpura unb <Sil=

tyetalS £au$ t^icrc gehalten. 2Cl§ foldje ftnben ft'e ftd) fett unbenflidjen

Seiten bei ben £uli§, metdje bie 6jtlicl)en ©ebirge »on ßl)ittagong bemol)=

nen. ©ur$ bie (Jngtdnber ftnb fte in neueren Seiten f>te unb ba in S3en=

gaten verbreitetet roorbem £)te aatjmen ©ar)al§ bei ben $u!i§ geigen leine

35erfd)tebent)eit »on ben »üben. 3$re ^drbung ijr biefelbe: braun in »er=

fctyiebenen 21'bjtufungen ijl bie gewöhnliche garbe beiber 9
); aud) in ber

©rofe ijr lein Unterfcf)ieb 10
).

£)ie ©timme be§ ©apalS t)at leine 2Cet)nltcr)feit mit bem ©runjen

be§ inbifd)en £>d)fett, fonbern gleicht §um £f)eil ber beö SSuflfetö* @§ ijr

eine 2Crt r>on brüllen, aber gellenber, unb ifr nid)t gan^ fo laut, roie ba$

beS europdifd)en £)d)fen, obfcfyon eö biefem triel nd^er als bem beS 33üffel§

fommt 1
').

£)a§ 2Ctter erjrrecft ftd> auf 15 bi§ 20 Satire, unb mit brei Sauren

nimmt bie £ul) ben ©tier an. (Sie ge£t mit bem Sungen eilf Monate
trdd)tig , unb vermehrt ft'd) nur langfam , inbem ft'e ben Stier er ji im

gmeiten Satyr nadjtyer mieber $uldpt, fo baß ft'e alfo nur alle brei Satyre

Asiatic Society of Calcutta gemacht würben, h>ar ber ©c!)abel unb ine ferner bcö rotlben

£cl>fen von £enafiTcrim, überreicht von COcr 23 ap tct> mit einer %lotn von SK a t ti p , aus

tt)elcf>er foeroorgebt, t)aß btefer £cl)$ erroacltfen 13§a
c

u|te (>oc!) unb von einer fcl;6ncn rotten

garbe, oie nur unter bem Q5aua) tvetfj i(i. (£r l)at feinen 5ettl)6cFer wie ber tnbifc&e Ocbs,

unb gleicht ganj unb gar bem rotten englifcften SKtnb, t(i 06er ein viel flinferes £(>ier. £)er

©ttcr iü ein grogcö unb feines £l)ier unb gleicht ber £u&, l)at aber eine tveiße ©tirne."

SOiatngt) \jat eine beerbe von 20 ober mefcr gefefoen, aber c* t(i fefcr fcl)toer einen ©#u|j

anzubringen, ba fte von febarfen ©innen ftnb unb mit einer für t'bre «Waffe unbegreiflichen

©efcl)ivinbigfeit bie gluckt nehmen. £)ie Säger fagen, bajj es unmöglich fen ein alfeö £l)ier

ju fangen, nur mit einem jungen gelingt es ihnen bietveilen. 9) ©er 23aFil von <£ac{)*

bar, von £)tcf hierüber befragt, fttmmte gleichfalls Umit überein, bafj bie §arbe beiber bte*

felbe fen, boeb giebt er größere Variationen an, inbem erfagt, einige fewentveifi, anbere fcfjtoarj,

bocl) fetjen feine geflecft. «ßergl. (Jolebroof e. ©.523. 10) 11) @olebroofe ©.517
unb 5t6. — Sffiacrac bei Lambert: ©a^ t« übrigen^ vom ©apal mancherlei 2(ba

c

nbes

rungen geben möge, la^t ftc& prafumiren, olme ba$ man notbig \)at mit £arbt»icFe ver*

febtebene Sfrtcn anäunef;men.
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einmal ein Kalb bringt« 35iefeö trinft afyt bt§ neun Sftonate an ber SJlut*

ter, wo eS bann im Staube ift ftd> felbft forthelfen 12
)»

©ie ©apatö galten fid> in flehten beerben am liebflen in bieten

Salbungen auf, wo ft'e ifyrer 9lat)rung, bie in ben garten (Schößlingen

unb flattern r>erfd)iebener (Strdud)er befielt, am borgen unb 2Cbenb nad)*

gelten; fo lange ft'e biefe traben Tonnen, machen ftc ftd> feiten an ©ra§* Um
ber brücfenben 9ttittag§t)i£e auszuweichen, jiel)en ft'e ftd> in ben bid)teften

©chatten ber ^Salbungen guruef, wobei ft'e troefene 33ergabl)dnge ben tk-

fern (Sumpfgrünben oor^iefyen, unb ftd) niemals , wie ber (Büffet, in spffe

^en matten p bod> lieben ft'e ba§> 2Baffer, unb fteQen ftd), ben Kopf über

bie Öberflädje gerichtet, bei großer £i|e in baffelbe. Sn flachen fd)atten-

lofen ©egenben, wo ft'e ftd> gegen bk ©tutfy ber <Sonnenfrral)len nid)t

fd)ü£en fonnen, gebeten ft'e nid)t. Sie KufiS geben il)rem gafjmen SSiel)

feine Körnerfrucht, unb biefeä gic^t aud;, wie baS wilbe, <Straud)werf ber.

§ügel bem ©ra§ ber (Ebenen »or.

£)er ßl)arafter biefeö £>d)fen wirb fajl etnflimmig günfltg gefd)il*

bert
; fetbft »üb auf feinen l)eimatv)lid)en Bergen wirb er nid)t at§ ein ge=

fdl)rlid)e§ Sbier betrachtet, ba& bie 3Cnfunft be3 9ttenfd)cn md>t abwartet,

melweniger feinem Angriff ftd) entgegenfMt

(Selbft bie einfache gangweife, welcher ftd) bie KufiS §um (Einfangen

ber wilben ©apalö bebienen, beweift ben fanften unb zutraulichen ßf;arafter

be§ £l)iereS. (Sobalb ndmlid) bie KufiS eine £eerbe wtlber ©apalS in

ben Sungleä wal)rnel)men, verfertigen fte auS einer befonbern (Erbe, ©alj

unb Baumwolle zufammengefe£te Kugeln oon SÄannSfopf = ®rofe. 2(B=

bann treiben fte il)re zafymen ©apal gegen einen wilben, wo ftd) balb bie

Sftdnncfyen ber einen an bie SBetbcfyen ber anbern, unb umgefefyrt, anfdjttc«

fjen. 9?un freuen bie KufiS ii>re Ballen an fold)c ©tollen beö Sungle,

über weld)e bie beerben gew6l;nltd) §u gießen pflegen unb warten ben @r*

folg ab. Benn bk (Baratt auf biefe Ballen flößen
, fo werben ft'e burd)

baS befonbere TCnfc^en berfelben auf fte aufmerffam, unb fangen an gu

leefen; fobalb ft'e nun ba$ ©alj unb bie (Erbe fd)tnecfen, fo oerlaffen fte

12) £er eben ancjcföfirte Söafil behauptet, fcaji bte ÄuD ben (Stier erjt im für^ften'3ö&«

empfduar, unb nur jffw Monate trdstf.
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md)t el)er ben $>tafc, als bis äße S3atfen ^erftort ft'nb. £>ie ÄufiS ftreuen

hierauf metyr foldjc aus, unb um ju »erjjüten, baß fte nid) t ju fdjnjett auf;

ge^rt ftnb, fyaben ft'e eben bep^atb ber (Srbe unb bem ©al§e bie 23aum=

wolle beigemifcfyt, SiefeS ©erfahren bauert ge»6l)nlid) anbertl;alb 5Äo*

nate , »dljrenb »etdjer Seit bie jammert unb »üben ©analS immer unrein*

anber tk Äöberbatten leefen , »obei ber Äu!t anfangs ftd) gang in ber

$erne \)ält , um baS »übe £fner nid)t gu beunruhigen, Mmdljlig aber

ndljert er ftd) immer mefyr, bis ber »übe ©atjal feinen SlnbticS fo ge»öl;nt

\)at, baf ber Äuft feinem gafymen Sljier $alS unb Stücfen ftreicfyeln fann,

ot?ne jenen roegsufdjrecfen. hierauf ftreeff er feine £anb aud) nad) it)m

auS, unb fd)meid)ett ü)m ebenfo , inbem er it)n gugleid) »ollauf an feinen

•ftoberballen Jeden laßt; auf biefe Söetfc bringt eS ber Äuü in ber ange^

führten lurgen Seit bafyin, t>a$ er ben »üben ©anal mit bem jafymen nad)

feinem $arral) ober £)orfe, ofyne bie geringste 2Cn»enbung oon ©e»alt

ober 3»ang, treiben lann. 35tefe ©anatS bekommen an il)r sparrafj eine

fotd)e ^n^angticr^eit, ba$ »enn bk $uft§ oon einem Spiafce gum anbern

gießen, fte allemal eS für notl)»enbig ftnben ü;re alten «ipütten nicber§u=

brennen, »eil fonfr bie Spiere oon ber neuen Stelle »ieber §ur alten %iu

rücffebren ,3
).

2£uf biefe SSeife fonnen alfo fctbjr alt eingefangene Söüblmge mit

$lu%zn Uid)t in fanfte ^)au§tl)tere umge»anbclt »erben. £ie~fe leben hei

i>en $ufiS in einem Sufranöe großer greibeit, intxm fte 31t gar fetner %x?

bat, weber 311m fragen, nod) jum 3iel;en, »ermenbet »erben. (Bie jrrei^

fen baljer h^i Sage wnt frerum in ben ^Salbungen ber 9?ad)barfd)aft ü)reS

^)arral?§; fobatb aber ber 2fbenb einbricht, fel)ren ft'e alle freiwillig nad)

^)aufe. Bi.fi halber ge»6t;nen ftd) bei Seiten an biefe SebenSmeife, inbem

fte jeben 2Cbenö ©al§, baS fte fefyc lieben, erhalten.

@o »enig bie $u?is üjre ©analS als Saß = unb 3ugtl)iere benüfccn,

*ben fo »enig machen ftc »on i()rer SRtld) ©ebraud), obfd)on biefe überaus

kräftig iff , fo t>a$ fte bem Sftaljm anberer 2Q?üd) gleicht, mit mlfym fte

4ud) in ber $arbe übereinkommt, unb t>ortrejflid)e Butter liefert Grinc

ÄuJ giebt 4 bis 5, aud; 7 ^funbe Sftild).

13) Sütacrae 6et £am6ert a- a. O- @. 303.
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Die einige 9?u|ung, n>etd>e btc Äultä oon biefem SRinbc machen, ba§

fid) burd) feine (Sanftheit n?ie burd) feine ©tarfe $u jeber Arbeit, skia)

bem gewöhnlichen £)d)fen ober bem Büffet, verwenben liepe, bejtel)t im

$teifd) unb in ber £aitt be§ ©apatö. Da§ $teifd) ftel)t bei i()nen in ber

gropten 5ld)tung, fo bap feine §ejttid)feit begangen werben fann, ol)ne bap

nid)t ein ober mehrere fotd)er Stinber, je nad) ber Sßidjtigfeit bei* SSeran*

laffung, gefd)tad)tet werben. 5lu§ ben gellen verfertigen fte frei) iljre @d)il=

ber. SBegen beiberlei Sftu^ungen fteßen fte be§f)alb aud) Sagben auf bie

SBilbtinge an.

5tu§ biefer bisherigen DarjMung wirb e§ fid) mm mit jiemlidjer <Si=

d)erl)eit nad)weifen laffen, bap ber ©atiat nur ber Sfcaffe, feineSwegä

ber #rt nad) »om gemeinen S^inbe »erfd)ieben fep. ©eine Römers unb

©d)dbetbilbung bietet bto§ in fo fern eine 2lbweid)ung bar, al§ bk Breite

ber «Stirne beträchtlicher als bei unferm europdifdjen £)d)fen ijt; ein fo ge=

ringfügiger Unterfcfyieb — wenn er anberä ein conftanter ift — bap er

nod) immer in ben ÄreiS oon SSariationen hineinfallt, meiere jebe %vt ber

,£>au§tt)iere aufeuweifen $at $flit bem £>d)fen fommt er ferner in ber

ganzen ©eftalt, im SSorljanbenfemr ber SBamme unb felbft im Brüllen

überein, unb fein fanfter ß^aralter, fo wie bie 2eid)tigfeit, mit ber fid)

fogar SMtblinge an ben §au§j!anb gewonnen laffen, beutet bei il)tn, wie

bei unferm SRinbe barauf l;in, bap er gum urfprünglidjen £au3tl)iere ber

oollfornmonfien 3frt benimmt fer> Vt
Diefe ©rünbe werben nid;t wenig burd)

ben Umftanb unterftü^t, bap ®ax)al$ mit ben gewöhnlichen £>d)fen eine

fuud)tbare 9?ad)fommenfd)aft erzeugen, ©inen folgen $all fytilt Birb,

englifd)er 3?efibent ju Dacca, mit. @r l)atte ein galjmeS ©at)at=2£eibd)en

au§ 6t)ittagong erhalten, unb ba er ifjr §u £)acca feinen ©tier oon if)re§

©leiden oerfd)affen fonnte, fo nal)m er baju einen 3ebu]lier oon ber ge-

wöhnlichen Sorte, ben ba§ 2Öeibd)en sutiep, nadjbem iljm bk 2Cugen burd)

ein Sud) oerbeeft waren. Der (Erfolg war eine Auf), bk meijl ber (3aX)aU

Butter gltd) , unb von biefer Auf) , »on einem ©tier ber gewöhnlichen

©orte belegt, würbe eine anbere $ul) geworfen, welche aud) aufwud)§,

unb oon einem gewol)ntid)en ©tier jur Seit ber 2CuS|Mung biefeS Briefes

traebtig gteng
14

). 2>tefeS

14) €olebcoofe. ©. 521.
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£)tefe§ SSctfptel beroeift bemnad), baß ©apalS unb gewöhnliche £)d)=

fcn ftd) miteinanber paaren, unb eine 9?ad)fommenfd)aft hervorbringen, bie

ftd) fernerhin d§ lebensfähig unb fruchtbar ergiebt. Öbfdjon in biefem

$atte bie ^rucfytbarfeit auf fernere (Generationen nur burd) tfnpaarung mit

bem elterlichen Stamme bewirft würbe unb atterbingS bie grage über bie

2£rt$ = Sbentitdt fixerer baburd) entfd)ieben werben fonnte, wenn W vom

©apal unb bem gemeinen £)d)fen entfprungenen jungen ftd) aud) unterem*

anber fruchtbar fortgepflanzt f)dtten — fo ift bod) fein $a\l dl)nlid)er

2frt ,5
) bei wirftidjen S3ajrarbcn, b. I). bä fold)en Sftitteljeugungen, t>k

von wirflid) verfd)iebenen 2Crten abftammen, befannt. 2öir ftnb baljer l;in=

langlid) berechtigt, auä) au§ biefem Q3eifpiele 31t folgern, ba$ ©aval unb

gemeiner £)d)§ eine unb biefelbe %ü ausmachen.

Sa ftd) bie salinen von ben wilben <&a\)aU Weber in ©efratf, nod)

©roße, nod) gärbe merftid) unterfcfyeiben, aud) bie le|fcm mit leidster

Sftüfye bomefüjirt werben fonnen, fo leiten wir nad) unfern anberwdrtS

cntwicfelten ©runbfd^en bie ja^men, wetd)e feit uralten Seiten im 4pauS*

jtanbe vorkommen, nid)t von ben wilben Snbivibuen ab, fonbern galten

umgefefyrt btefe blo§ für verwilberte gafyme Spiere« Sn biefer 2Cnftd)t wer=

ben wir um fo mel)r befldrft, ba ftd) wtlbe Q5ayaU nur ba ftnben, wo

ju gleicher Seit aud) bomejrtjirte gehalten werben.

Unter ben gewöhnlichen Äranf()eiten fommt im 5lltcr bie SBlinbbeit

unb ein <!pufleiben vor, weld)e§ teuere ftd) ofterä giemlid) balb einfMr.

^)abcn bie $ufis> feine Hoffnung, l>a$ bie ^uffranffyeir furirt werben fonnte,

fo fd)lad)ten fte ba$ SEjrier unb genießen fein gteifcfy.

7) ©er Q3anteng. Bos Urus javanicus.

9£affleä 16
) füfyrt in feiner S5efd)reibung von ^ava brei verfd)iebene

Sttnber auf, ndmltd) ben Büffet, ferner ben <3tier unb bk &iti) ((Säpt

ober fiembu) , unb enblid) einen wilben <2d)lag, genannt JBänteng, ber in

t)erfd)iebenen ©egenben ber Snfet vorkommt. Seiber giebt er gar feine 23e-

fdjreibung von bemfelben. 2Tuö bm Umjranbe febod), ba$, ü;m §u §olge,

15) Samuel) dm $tntf)tUtiiit hü in feie fcritte ©encration. 16) Eist, of Java. I.

p. 4!), 111.

mW«- V. Sanb 2. 9 £>

I
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bie .Kernen -$au8füf)e in bie 28dtber getrieben werben, um buref) ^Begattung

mit bem rauben 23anteng bie 3ud)t ju üerbeffern, laßt ftei) abnehmen, baf>

biefer nur eine müblebenbe 9£ajfe be§ gemeinen 9£inbe§ ift. (gineö anbern

UmftanbeS gebeult nod) 9t äffte S
,7

) /
ba$ ndmtid) eine auffattenbe Umdn=

berung in bem 2Cnfet;en biefeö SlnereS nad) ber $aftration t>or ftd) get)t,

inbem bie ^arbe in wenig Monaten rot(> wirb, £>iep ftnb bte furzen

unb bürftigen ^otijen, bie mir son biefem 23anteng fjaben auffinben fonnen.

b) 3' a f) - m e 3 9 e m e. i rt e 3 3t i n t>.

£)a§ jatjme 9tinb ift fo allgemein befannt, \>a$ mir jratt einer au§*

fut)rtid)en 23efd)retbung feines $6rperbaue§ nur bie, allen »erfcfyiebenen 9taf=

fen julommenben ^erfmale in £ur§e l)erau§l)eben möllern

1)cr Äopf ift bte! unb lang; ber 9?aum swifcfyen ben Römern breit;

bie £)t)ren groß, breit, butenformig, Ijorijontat unb bemeglid). 3)ie klugen

ftnb groß, fjeroorftetyenb, ^iemtid) meit oon einanber entfernt, mit langen

^ugenbraunen; bie grt§ brdunlid); Sbrdnengruben fehlen, £)ie <3cf)nau|e

ift breit unb bie! mit einzelnen SSarttmaren 5 tk 9?afe ift breit, nac!t, bü

bunfelfarbigen Spieren fcr>mdr§lid) unb bei hellfarbigen fleifd)rotf)tid). £>a§

Sftaul ift bie! unb mulftig; bie Oberlippe biefer unb breiter, bie oorbere

$ldd)e berfelben l)at in ber Sftitte gar feine £aare
,

fonbern ift burcr; eine

biefe <3d)lctmt)aut gebjtbet, batjer fte immer fd)lüpfrig ift unb ein fogenann=

te§ $lo£maut veranlaßt. S)er Sftanb unb §um £t;eit bie Wintere $ldd;e

be§ Sftautä finb mit garten fegelformigen Sßargen befe|t. Sie Sunge

ift raut).

£)te £6rner ftefyen an ifyrer SÖurjel meit auSeinanber, ftnb runblid),

glatt unb fpi^en ftd) attmdfjtig ju. Sbre S^idjtung unb Sdnge ift feljr

mannigfaltig
18
); balb ftnb fte ungemofcntid) lang, batb mittettang, balb

Hein, sumeiten aud) ganj fetjlenb, noer; feltener nur lofe unb fd)totternb

17) e&enbafclbfl: ©.lll. 18) SScFanntltc^ »erließen fle!) Äaffern twi> Hottentotten fcarauf

fcen Römern eine beliebige SUc&mng ju geben. 23ergl. Q3«n:orö'<> Sveifen, uberf. ». @pren*

gel- I. @. 167, 367.
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blog in ber £aut fejtft^enb. Bei Stieren ftnb bie #orner förjer unb bU
cfer, ot§ bei $ül)en unb £)d)fen, bei benen fte langer, aber aud) bünner

ftnb. Wlit ber Seit legen ftd> £ftinge um bie Söurjel tjerum, nad) welchen

man ba§ TOer beftimmen will. 9?ad) bem vierten Sal;re ndmlid), wenn

bie Auf; aum erftenmal gefalbt fyat, tritt ein «Ring fjeroor, im folgenben

ein neuer, unb, fo fort. £>od) fann man ftd) auf biefe Sftnge nid)t fel)r

»ertaffen, weil ber 2fnfa| nid)t regelmäßig erfolgt
19

).

£)er £>al§ tft btc! unb lurg-, bod) langer al§ ber $opf, unten mit

einer wetten, l)crabl;dngenben, btö gur SSruft reidjenben £aut (Söamme,

SErtel) berfe|m.

£)er Selb ijl bief unb runblid). Sie S^ücfenlinie gcrabe ober felbjt

etwaä eingebogen, nur ©d)ultern unb «ftreuj ftnb ttwa§ ergaben; auf er*

jleren ftnbet ftd) bü manchen Waffen ein, feltener pvd gettfjoefer. Sie

83e<fenfnod)en finb nad) äugen »orfpringenb; bie Ruften flad) unb breit
5

•

ber Q3aud) fydngenb.

£)ie 33 eine ftnb furj unb plump; bk flauen tiefgefpalten, breit unb

lurj, bie TCfterftauen Hein.

©er @d)wang tft lang, weit über ba§ ^erfenbein l)inabreid)enb unb

gtemlid) f)o6) angefe^t.

£>aS (Euter (jat mer grofe 3i|en (Striche), welche im SMerecf ge-

bellt ftnb, unb wotwn jebe in ber Siegel nur eine einzige £)effnung l)at.*

Buffer biefen ftnbet man l)duftg nod) §wei Heinere Si&n (2Cfterjlrid)e),

welche in fettenen Ratten ebenfalls Sttild) geben 20
), £)ie ©tiere f)aben

gleichfalls mer, inS SSierecf geflellte Sruftwafgen , bk »or bzm ^obenfaef

liegen.

t)k $aare ftnb !ur§ unb metjrentl)eit§ tton gleicher Sdnge 21
); bk

19) 05 e cb ß e t n*ö SRaturgefcfj. SJeurftyl. I. ©.312. 20) <§cfctt>a&
l

$ gtnatom. ber

Jjauötl). @. 430. 21) 3Son ganj fyaarlofen Oc&fen in ben &etfje|hn ©egenben ber i|Jro*

»injen CDiariqut'ta unb sfttyba in Kolumbien frricl)t9iouItn in i>?n Annal. des sc. nat XVI.

p. 23: II nait aussi souvent dans les memes Jieux des individus appeles Calungos,
dont la peau est entierement nue, comme Celle des chiens turcs; ces animaux etant plus

faibles, plus delicats, on a coutume de les detruire, avant qu'ils soient propres a la re-

produetion."

9 £ 2
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©tirne ijt frauS; ber (Sctymanj fyat am (Snbe einen SBufd)d (tarier Haare,

meiere bte £luajte bilben.

Die ^drbung ijt fef;r t>erfd)ieben, unb tfjeilS etn=, tjetts §weifarbig.

(Eben fo mannigfaltig ijt bie ©roß e, bie »on ber eines mittelmäßigen

2SifentS bt§ §u ber eines (EfetS unb fogar nod). barunter l)erabgel)t. S^rc

ndjjere 33ejrimmung wirb bei ben einseinen ^Raffen erfolgen.

SSom ©feiet 22
) ijt ^ofgenbeS p bemerken: 3)er @d)dbel ijt lan*

ger unb fd)mdler, al§ ber beS 23uffetS unb SSifentS. ©ie (Stinte ijt <je=

ftreefter, als bei tiefen Wirten-, fte ijt quabratifd), inbem Ü)re Sauge fajt ber

33rette gwtfcfyen ben klugen!) ofjlen gleid)!ommtj babet ijt fte flaci> unb felbjr

etwas auSgef)6l)tt. ©ie §6rner entfpringen auf ber Seifte, welche ba&

Hinterhaupt üon ber ©tirne fdjeibet; bie ^ornjapfen ftnb ntd)t fo fiart.

als beim 93 ü ffe t unb SBtfent. S)te 2Cugenl)6f)len ftnb nid)t fo üorfpringenb

als bei btefen; bie Sßafenbeine langer unb fcfymdter. £)aS Hinterhaupt

bilbet eine fajt t-ierectige §ldd)e, unb baS §tnterl)auptSlocr; tft bei tiefer

%xt am größten.

Sßirbel jd&lt man am §atfe 7, am Slucfen 13 (beim SBifent 14),

an ben Senben 6 (beim Söifent 5), am Äreuje 5, am- ©Zwange 18. £)er

3al)l ber Sfcacfenwirbel gemäß
,

giebt eS 13 *Rippenpaare, ndmtid) 8 aö^U,

5
• falfdje. . ©aS übrige ©feiet geigt nichts S3efonbereS, nur ftnb bie 3£öf>=

renfrtocfyen fürjer unb bider als beim SÖifent.

£)cr 6l)ara!ter beS ^auSrinbeS ijt f)intdngtid) befannt. Srdgtjeit

unb (Stumpfftnn ftnb Qauytt&Qt, tk ftd) im 5luge, wie in bem fdjwers

fälligen ®ange auSfprecfyen, unb woju nod) beim (Stiere Sucfe, 23o§^eit

unb röl)-e Sornmutfyiafeit fommt; am bef)enbejtcn unb gelel)tigjren unter hin

t>erfd)iebenen Waffen ftnb bie SebuS, Su ben Hörnern beft|en fte eine

furchtbare SBajfe gur SSertbeibigung, mie junt Angriff, unb im 9^ott>faU

bebienen fte fid) aud) ber Hinterfüße. SBSeber H altltn9/ no* ® an9 fM
ebel, unb fyx pl)legmatifci)eS Sßefen contrajtirt nid)t wenig mit ber Sebfjaf*

ttgfett beS $)ferbeS.

©aS &a1)me «Rinb \)at eine Stenge Waffen aufeuweifen, bn benen

mir jebod) gleichfalls unfere alte Älage anjujtimmen (jaben, ba$ fte nod)

22) «Bergl. befonfcer* Rauben ton (B uff., bist, nat IV. p. 510.)
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lange nid)t atfe gehörig betrieben ftnb. ©e(b|r btc SSctcrtndr=cSc^rtftftcUer

$aben ftd) ungleid) weniger mit tiefem Spiere, al§ mit bem spferbe unb

@d)afe befaßt, unb mfy btc reifenben 9?aturforfd)er tjaben ftd) mit biefem

©egenftanbe gemofmlid) weniger, att e§ t(men gebührte, befd)dfftgt. Sm
allgemeinen fonnen mir fdmmtlidje Waffen unter gmet Ableitungen brin=

gen, rooüon bie er|te bk buefettofen, bk ^mette bie 53ucfeU9^inber in ft'cf)

begreift.

»«Äellofe. Waffen.
§iet)er geboren biejenigen Waffen, meiere am befren gefannt ftnb.

©leid)mot)l ift e§ and) fner ferner, fct)arf befrtmmte Unterfd)iebe aufjuftn=

ien, ba tt>et(0 biefetben nid)t fo beuttid), mie bei Siegen unb Seifen, auSge=

fprocfyen ftnb, fyeiU eine Stenge ^reujungen unb (Entartungen jratt gehabt

fyaben, burd) meiere bk Differenzen mef)r ober minber oermifcfyt, ober auf

t>erfd)iebene ©d)ldge übertragen mürben. %m gerool)nlid)jren tljeilt man

bie ,£ormnef) = SRaffen in folgenbe brei Abteilungen 23
).

1) 9^ieberung§ = Waffen. SBenn hierunter oor^uglid) bk Waffen

in ben 9tieberungen ndcfyjt ber 9£orb = unb £)frfee begriffen merben, fo taf=

fen ftd) folgenbe ^tterfmate fyiefür auffüetten: Äopf lang, fcbmal unb fpifc;

Corner nad) oorn geneigt; £)l)ren im Snnern ol)ne merflicfye £>aarbüfd)et3

^patö bunn unb lang 5 S3rujr ofyne ftar!e SÖamme; (Schultern breit, $reu$

abljdngig; ©djmeif lang, aber tief angefe^t; Söeine l;od)> ©rope anfef)n=

lid); ^arbe meift fd)ecftg, jumeilen auä) faft gan^ meiß ober fafr ganj

fd)mar§. £>iefe 9lieberung§- Waffen ftnb fefyu ergiebig an Sttild), bod) mel)r

in ber Quantität at§ Qualität; ndcfyftbem fommt bk 9ttaflfdl)igfeit.

2) $6 l)elanb§= Waffen, morunter unfere gewöhnlichen Sanbraffen,

$u oerftefyen ftnb. ^)ier ift ber Äopf fyduftger fd)mat d§ breit
5

^orner

meift grofi unb feitwdrtS gerichtet 5 SRucfen meift gerabe, Äreu^ oerfebieben,

bod) nie fo ftarf abfallenb wie bei oorigen; ©roße feiten über baZ Sftittel,

tjduftger barunter; garbe meijtentl)eil§ rotl), rotbraun, rotljgelb, gelb.

23) ©turnt, übet SXagett, $reu$ung unb SüereMung iw fantmnrt&fcßaftl. £aimi).

©.92. — ^apft^ 2lntett. jur 9Untwd)juci)t <S. 23.
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©inb oorjüglid) als 3«9t>icf> unb, oerebelt, als Sttaftoiel) brauchbar, weni*

gel* jetd)nen fte ftd) in ber Sttilcfyergiebigfeit auS*

3) ®ebtrgS = 3£affen, ndmlid) beS ^)od?gebtrg§» £opf breit tinb

furjj £6rner nad) hinten geneigt; Styren im Snnern mit jhrfen #aarbu*

fcfyetn; £alS furj, bicf, mit ftarfcr 2öamme; Seib gebrungen, frart
3

ge=

wölbt; Äreuj ^od> 5 @d)n?an*j lang unb f)od) angefe|t; 33eine ftarf, aber

fur5j.,garbe größtenteils bunfel, aud) rotl) = unb fd)warsfd)ecftg. ©eben

im SSerfjältmjj ju il)rer ©roße unb Fütterung wenig ober nur eine mäßige

Quantität SJflild), aber oon oorjugticber Qualität 3u ben ©ebirgSraffen

fann nur baS SSief) ber Alpen gerechnet werben, ba in ben niebrigeren ©e=

birgen, mie ^ SB. im (Sr^, liefen =
,

^ar^gebirge tu ct., bie Waffen fajl

ben gewöhnlichen Sanbraffen gleichkommen.

£)bfd)on man im allgemeinen biefe (Sintbeilung als begrünbet anfefyen

fann, fo ijt bod) bem Aufenthaltsort unb Älima hin fo auSfci)ließlid)er

(Einfluß für bie SMlbung ber Waffen jugufcijvetben, als eS g« §8. ©türm
behauptet* (ES lommen ndmlid) in ber ©d)n>eij, (Englanb u.

f. w. Stamme
»on ganj oerfd)iebenen (Eigenfcfyaften unter dl)nlid)en SSerbdItniffen neben

einanber oor; eS ftnb auf ben Tflpen ber <Sd)mei§ eben fo mild)retd)e ©d;tdge

einfmmifd), als in ben Steuerungen an ber See; in unfern Meiereien fyal«

ten ftd) mit gleichem (Erfolge bie oerfcfyiebenjlen Waffen neben einanber u.

f. w. Äurj, wie mir bieß aud) fd)on bei anbern Arten gefefyen l)aben,

bie SRaffenmcrfmale l)aben eine gemiffe SSejUnbigfeit, fo baß mir mit einem

erfahrenen £anbwirtf), SB cell) erlin, bie Ueber§ettgung Regent ,,ba$ bie

SRinboiebraffen Gruropa'S in bie t>erfd)iebenen ©egenben bafelbft (bie falte*

ften unb fyeißefien mclletd)t ausgenommen) »erfefct unb in itjrer früheren

S3efcbaffcnt)eit unb (Eigenfcfyaff conftant erhalten werben fonnen, fobalb bieß

mit Sßebarrtid)feit betrieben wirb, bie «Stamme rein fortge§üd)tet unb jroeefe

gemäß bcfyanbett werben, bie SRajjruna. in gleichem ©efralt wie in ifyvn

^jeimatl; erhalten, unb t>k Sßabt ber 3ud)tt()iere bem oorgefe^ten 3mecfe

entfpredjcnb gefd)iei)t; unb baß hierin nur üwa fold)e Waffen eine AuS<

nabme machen, welche burd) fet)r erfünjWte hinaufbttbung für bie 3wecfe

ber 3üd)ter fo oergdrtelt ftnb, t>a^ jebe SSerdnberung il)rer §Serl)dltnijJe

fd)dbüd)en (Einfluß auf ibren ©efunbfyeitSguftanb \)at, wie folcbjeS 3. 93. bei

einzelnen §SUf) = Stammen (EnglanbS ber $all ift."
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2luf ben (Srunb be'r »orfym angefügten atigemeinen (Sintjjeilung l>at

nun spabft 24
) bie »tätigeren unb bekannteren £ornoief) Waffen ndfjer be=

getd)net+ (Sr i>at jnebei Ijauptfddjltd) nur auf bte in £)eutfd)lanb ein&et*

mifdjen, ober au§ anbern fidnbern eingeführten Waffen 9£ücfftd)t genommen,
mit «Rcc^t eS oor^enb, eine geringe 3at)l möglich richtig, als eine gro=

jjere 3af>t mit oielen Unrid)tigfeiten gu betreiben* ©ein ®ü)tma tf*

folgenbeS

:

1) (Eigentliche SftieberungSraffen.

a) f;otldnbtfd)e Stoffe.

b) fricftfd)c, aud) in ben meifren ©egenben »on 9*ieberbeutfd)lanb.

2) ^> od) t> crebett e Sftieberungöraffen.

£iel>er oorjügtici) tk £olbernefU ober £ee§water = S^affc*

3) Oem eigentlichen 9?ieberung§»iel) nod) nal) jrel)enbe,

gum &fyeil in baö £6f)elanb3t>iel) übergel; enbe, Waffen«
a) £)ie @d)ldge oon «Srabant, ^tanbern, bem Simburger unb

Sülid)er Sanbe, am 9?ieberrt;ein, ferner bk Ijolffemifcfyen,

mecflenburgtfcben unb anbere nieberfäd)ftfd)e (Schlage.

b) Sütldnbtfcbe Stoffe.

c) $Pobolifd;e-9toffe.

4) £6j>elanbS baffem %l§ 23etfpte(e bienen :

a) grdnfifd)e Stoffe.

b) 35ogelSberger.

c) Sßeftermdlber.

d) SSoigttdnbifcfye.

e) ©d)roäbtfd) = ,£attif<$e unb ©cfyrcdbifd^ßimburgifdK.

f) Ungelernte.

5) #od)oerebelte £ 6f)elanb3 = Staffen.

£uef)er einige ber berül;mteffen engttfcfyen Waffen, mie tk oon £e=

reforbftyire unb £>eoonfbire, bie mal)rfd)einlid) au$ einer, unferem

befferen beutfd)en rotten £anboiel) ganj d^nlidjen €R:affe gegürtet

ftnb. 2(ud) bie 2ttbernet) = Stoffe gebort |>ief>er»

24) 3« fetner üomeffü'cjKtt Anleitung w SUn&ütefoucfrt. <£. 31.



1600 £)a$ gemeine SHttb.

6) £>em ©ebtrgSötel) na& ftejjenbe Sfraffen.

a) Wtgduer Stoffe*

b) SÄcrjt^aler»

7) ©ebtrgSraffen.

a) (5 d) weiset*,

b) $$toft&

c) 3Sorarl6erger*

8) Waffen, welche au§ ber ßreusung oon Sßieberungö* unb

©ebirgSoiel) entftanben finb.

«Spieler j. 03. bie anöbad)tfd)e unb oberweimarfdje Stoffe*

2Cuf einer dfynlicfyen SSaft'S beruht aud) bie oon SBecfl) erlin 25
) gege=

bene ßintljeitung ber europdifcfyen Sftnboieftraffen. «Sie tft folgenbe:

1) £)aS graue fianboief) beö oftl i d) e n (Juropa'3; — barun-

ter ba§ ungarifd)e, motbauer, rujfifd)e, ftcpermdrftfd>c u.
f. w.,

aud) baS romanifd)e*

2) £>a§ rotfje, rotl)braune, getbretlje, falbe, oft barun-

ter weif gezeichnete 2anb»iel) be§ roejtlicfyen (§uro*

pa'ö; — ba§ fd>n?dbifct) -^atlifdjc, frdnfifdje, »oigttdnber, rotl;e

englifcfye, metleicfyt ba$ normdnner, trotte tproler u. f. n>.$ aud)

baö 2übernet) - SStcf>*

3) £)a§ fdjwaq unb weif, blau unb weif, xoti) unb weif, aud)

(bod) feiten) rel)farb ober mdufefarb mit weif geflccfte, aud) oft

gan§ fd)waqe (mit weifem Äopf unb ftafen) 9^ieberungö= ober

3ttarfd)»iel) in,£>ollanb unb in fdtnmtlicfyen beutfcfyen unb anbern

Äüjrenlänbern ber 9torb - unb £>ftfee$ I>te§u nod) ba§ SeeSwater=

unb oielleicfyt aud) bas> jüttdnber SSiefy.

4) 3)a§ grofe, weift fd)ecftge, aud) rotlje © d)wetäer = 3$te$

in ben Kantonen S3ern unb ^reiburg.

5) £>a§ braune unb brdunlid)gr.aue fd)wet£er, twroler,

oorarlberger unb oberfcfywdbifdje SSic^j — ba§ auö

©d)wt)5,

52) 21. o. =0.
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<Sd)W^, Urt, Mengen, 5ttontafuner = £l;al, SSregenjer = 2öatb, 2Ctt*

gdu; aud) au§ einer Äceugung entftanben: ba§ ©urten^ief).

6) £)a§ ungel)örntc €Rtnb»ict>.

2>iefe bieder angeführten (Einteilungen ber Waffen , obglnd) ft'e mci=

jrentt)eil§ nad) Sofaütaüen benannt ftnb, berufen bod) eigentlid) auf goolo=

giften ^evtmatim. Rubere bagegen jd^Ien bte Waffen bloS nad) ben 2dn-

bern auf; biep tjt j. 33. bei Söalt&er, 3)e§marejt, unb bei S3ranbt
unb SRafcebur.g ber gaff, Sa jebod) in öteUn Sdnbern biefelben Mafien

unb @d)ldge mieberfetyren, aud) biefe von r-ielen ©egenben nod) gar nid)t

ober mir un3ureid)enb gekannt ftnb, fo ift bie (Eintfmlung nad) soologifd)en

sßtatmalen »or^ie^en. SSSir folgen Riebet üovgügüci) ber 2{norbnung von

SSect
5

!) erlin, einmal, weil ft'e un§ bh natürliche fd)einr, unb bann aufy,

weil if)r S^evfaffer bie meijte Gelegenheit l)atte, bie oor5Üglid)ften biefer *Raf=

fen burä) eigne 2£nfd)auung, ttyeüS auf Reifen, tl)etl§ auf ben f;6d)jt gwecrv

mäßig bewtrtf)fd;afteten ^rir-atgütern <3r. SttajejHt beö ßonigö »on 2öur=

temberg kennen ^u lernen. .

I. ©raue San br äffe.

£)ie SKertmale be§ 2anbrinbe§ ftnb fd)on früher Ui ber (5^ara!te=

rtjti! ber £6l;etanb§ Waffen angegeben werben. S3ei biefem inSbefonbere

tjt bie graue $arbe bie I?errfd;enbc5 aufferbem ftnb bk £6rner metjt von

einer aujfaüenben Sdnge.

a) $)obolifd)er (ungarifd)er) (Schlag 1

), ©er £opf ift etwaS

fpi^ig; bie ferner ftnb weit auäeinanber unb aufwarte gefrümmt, oft

über 3 §u{* lang, unb an ben <Spi|en 2 (Ellen mit) ba§ 9cafenbein iji

r,duftg etwaö gefrümmt; ba§ 2Tuge wilb unb fd)eu. Der ^al§ ift fror!;

bie ©ruft r-otl mit etwas 28amme; ber 2eib etwa§ fdjmalj bie Ruften

breit unb t>orjtel;enb. Sie S3eine ftnb l)od) unb jrarf, unb bie l)intcrn oft

einwärts geflellt (fu^eflftg); bie £aut ift flatf, oa$ £aar raul).

£>ie färb* ift burd)gdngig grau, meift weißgrau; zuweilen foll ft'e

tnebr ober weniger inS £)unfte, manchmal faft ©d;warje, aud) t>te unb

ba in§ 3t6t{;lid)e fpiclen.

1) ipa&ftts 2Jn!dt. @. 34. »ab. 2. - 8EB e tf&erlin'i? 2f6&tlt>. ®. 15, tab. 23 - 26.—
3u bteftm «Schlage gebort unfere Tab. 297. A.

x&Wa. V. »öab-2. 9 €K:
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©te ©rof e ijr meijr anfeljnlid). dine Auf) »Ott bem (Stamme in $0--

fcenfyeim geigte fotgenbe ©imenftonen:

(Sänge Sänge 7' 4"

£6b,e 4 7

S3rette gwifcfyen ben ^uftlnorfjen ».19
Sdnge be§ Äopfg 18

.
breite übet" ben klugen ... 8

Die Sptlmafy btefeS <Sd)lageS ijr $)obolien, SSolfymtien, bte Ulraine,

bie Sttolbau, Ungarn u. f. n>., überhaupt bei: ©übojten von Europa; am

fcfyonften foll er in ber Sttolbau gefunben werben 2
)<

£)iefer @d)lag ijr wegen fetner ©auer&aftigleit, fobann aud) wegen

feineä fd)ne(Ien ©ange§ gang befonberä at§ Sugvtel) brauchbar. 3ur Sftajr

tjf er gleichfalls vottreff(td) geeignet, unb erforbert bagu auf ben au3ge=

befynten Sßeioen feiner £>eimatl) leiner befonberen ©orgfalt unb Pflege.

(Er fefct viel $ttt, ntd)t fowofyt auf ben dujferen, fonbern vielmehr auf

ben inneren Steilen be§ $örver§ al§ Satg an, maö ft'cf) bei roeiten £ran§=

porten weniger verliert. Man credit von it)m mef)r £atg, als ffd)'§ bem

dufferen 2Cnfer)en naci) vermuten Idjjr; be£l)alb wirb er aud) anfangt von

©d}ldd)tern, bie nicfyt bamit belannt ftnb, gu gering tarirt, wenn ft'e tl;n

aber einmal lernten, fel;r gerne von üjnen gekauft. %uä) bte £dute ftnb

gut unb ein gefugter 2Crttfel. ©er Milchertrag bagegen ijr von leiner

S3ebeutung, unb in biefer 23egief)ung ijr n>ot)l leine S^affe fd)led)ter, at§ bie

ungarifd)e, inbem man bei if)r laum ben vierten 5£r)etl von bem rechnen

fann, roaö eine gute Sanblul) an SJMld) giebt, bie allerbinqS fe&r fett ijr.

Sn Sßurtemberg tjatte man mandje £ur)e, bie laum ir)re halber r;inldng*

lid) ernährten; anbere gaben gwar einigen, aber lurge Seit bauernben

5D?itd)ertrag. 2Seil biefeS SBier) in feiner #eimatr) meijr nid),t auf SKücr)

benü^t» baber aud) md)t gemollen wirb, fo mar ju vermuten, bafj wenn

foldjeS regelmäßig gefd)et)en mürbe, ftcr) bie 9)?ild)ergiebigleit vieEeid)t in

fpdteren (Generationen vermehren mürbe 5 bief mar jeboci) in ber britten

(Generation nur laum bemerkbar ber §att*

2) «ftac& £ @mit& (©.420) geirrt aucl) &a* ftrsiflfc^e unb falmuFifc&e 5ßterj> Sieger.
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b) £)er romanifd)e <3d)lag 3
). Sem oorigen fo netfye oerwanbf,

bap wir mit Hamilton ©mit I)
4
) ber Meinung ftnb, e§ mochte bcrfelbe,

gumat ba er ftd) nid)t auf ben altromifd)en S3aSrcltef§ ftnbet, erft fodter,-

n>a^rfct>einlid> burd) bie (Sotten unb jugleid) mit bem Muffel, im fufclid)en

Stalien eingeführt fepn. 333 itte facjt oon biefem gropen unb fd)6nen

©d)lage: „Unter bie befonbern Eigenheiten barf man oorpglid) bie be=

jUnbige ©leidjmdptgfeit ber graublauen $arbe ber auägewad)fenen Spiere

unb bagegen ber einfarbig gelbrotfyen aller halber im erjlen Sabre , ferner

\)k ungemeine gange unb <£d)önf)eit ber oben gemeiniglici) bi$ auf 3 $up
weit auSeinanber gebotenen $6rner, bie burd)au§ ä&nlicfye 23ilbung beiber

©efd)led)ter, t>k ba§ Gt)ara?terijlifd)e ber $ul)bilbung, fetbft am (Euter,

faj* ganj oermipt, unb enblid) t>k auffaüenb geringe 5ttitd)erseugung red)=

nen, meiere fo weit gel)t, bap nid)t leid)t ein Math, of)ne frü&e Sieben*

nafyrung, oon ber Butter ftd) erhalten fann." Sie Körner ftnb bem grop=

ten £l)eil tyrer Sdnge nad) tjctl graufarben, an bei* <Spt|je fdjwdralid).

3u tiefet SRafle geboren wofjt aud), fo weit ftd) biep au§ ben unbe*

ftimmten Angaben abnehmen lapt, hk ftcilifcfyen £)d)fen mit il)ren auffal*

lenb regelmdpigen unb 3 bi§ 3} $up in gerabet Stnie langen Römern 5
).

c) 9ttür3tl)ater (9tter$tl)aler, SKurtfcater) <3d)lag 6
). SSon ben

beiben oorigen burd) bie futjen Spbtmv oerfd)ieben. Sie §arbe ift meip=

grau, rotl)lid)grau, aud), befonberö bd ben 3ud)tftieren, mit fd)mdr§tid)=

grauer <Sd)attirung. Ser S3au ift ctwaZ l)od)beinig, übrigens fonft gar

nid)t unoortpeilbnft. £>a§ SStet) ift oon mef)r alö mittlerer ©rope, unb

tk 9Mocbfen foUen oft ein fet>r bebeutenbeS ®?\md)t erreichen. @r ftammt

au§ £)berftev>ermarf, unb ift in £efterreic!) megen ber 9ttild)nu£ung unb

ber Sttaffc gerühmt. Ser mür5t(;aler <Sd)lag mad)t ben Uebergang jum
allgduer SSiel;, oon bem er jebod) burd) feine graue ^arbe, groperen $6r=

per unb t)6t)ere Q5eine oerfd)icben ift.

IL ©eroöbnlid) e Sa nb raffe.

(Sie tyat mit ber grauen bie Stterfmate ber £6l;elanb§ = IRaffen gemein,

3) 2öt tte'ö 9UnD*>id)*9laeen. (guwlemetitar t Sptft mit 2[bWt>. 4) Griff, anim.

kingd. IV. p. 420. 5) Sonnini voy. d'Egypte I. p. 53. 6) <J)ab|V($ Sfnkt't.

@. 42. — 20 e cf () c r l i n'ä 2lbbtlD. @. 14. (ab. 23 — 24.

9 3i 2
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bod) gefct t^t: bie graue $arbe ab] fte ift rotlj, rotbraun, getbrotf), fatb f

oft baruntcr weip ge§cid)net , unb tüte bte oorige bem SDften (Europa'S an«

gel;6rt, fo biefe bem Sßeften. 3u biefer Stoffe ftnb bte meiften, bem fla*

d)en ober fyugetigen Sanbe jufommenb.en ©d)tdge gu rechnen, bte t)ier nicfyt

alle cfyarafteriftrt werben, tf;eil§ weit fte nid)t burd>gef)enb§ betonnt ftnb,

tt)eü§ weit uiele burd) mannigfaltige Äreugungen unb Entartungen nid)t

tjintdngtid) auffaUenbe ober conftante SOlccfmale barbieten.

a) £)eutfd)e3 Sanboiet) 7

), oon 2öcdt)ertin, einem unferer er=

fafyrenften Sanbwirtfye, fotgenbermaffen djavafrertftrt: „(Seine ^arbe ift

rotl) unb getblid) in @d)attirungen r>on bunfetbraunrotf) bi& fyetf rott)tia>

gelb unb fogar falb 5 babei \>at eö am $opfe, aud) an bem untern 2tyeU

ber f^üpe, nid)t fetten weipe 3eid)nung. ©te ©rope, fo wie bie #ue>bübung

be3 £aupt^nod)engebdubeS ftnb nad) SDtopgabe ber Gattung ber Spiere

fefyr oerfd)iebenj biefe bafyer oft flein unb »erfruppett, oft aber aud) oor*

tfyeityaft proportionirt gebaut. Wlfyv atö mittlere ©rope wirb bei Äufoen

nid)t angetroffen; bagegen erreichen Öd)fcn oft eine fefyr anfet)nlid)e unb im

3Sert)dttniffe gu jenen auffaUenbe SJtofie. 3Ct§ ©runb = £6rperform geigt

ftd): leichter $opf mit giemlid) langen, gut geseilten unb aufwärts gebo*

genen hörnern; ber SRucfen ift t)duftg etwas gefenftj Äreug unb ©djroeif»

2l*nfa£ liegen in ebener 9£id)tung mit bem Sauden; bie SRippcnwolbung ijt

gut aufgebogen; ba§ £reug gwifd)en ben $üft!nod)en nicfyt breit; ber ^no=

d)enbau fein; bie 23eine f)aben mittlere Sgbty, babei bod) einige Neigung

gu etwaö f)of)em £5au unb gu tofyfjeffigen Hinterfüßen (mit ftarf einwärts

gefreuten Sprunggelenken), aud) t>k SSotbevfupc wenben ftd) gerne etwas

aufwärts."

<Die befferen (Schlage ftnb ftarf unb abgekartet, baf)er oorgüglid) at§

3ugoiet) brauchbar; aud) ertragen fte SSerdnberung ober fd)led)te 33efd)af=

fenfyeit it)rer Gattung beffer alö anbere Waffen. 3u SOtofbier; ftnb fte oor=

trefflid) geeignet, inbem fte leid)t fett werben unb ein feinet §leifd) liefern.

§inftd)ttid) ber SDfcUd)ergicbigfett geid)nen fte ftd) jebod) nid)t auS, inbef

tonn biefe bei oerjtdnbiger 23et)anbtung gleichfalls oermetjrt werben. Set

einftd)t§ooUer 3ud)tung tdpt ftd) unfer Canboiet) gemip fet)r oerebetn , aber

7) SSecH; erlitt. @. 13.
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-leibet tjr eS in vielen ©egenben butd) fd)Ied)tc Pflege, ju frühzeitige S3e=

nü|ung unb burd) fd)mdd)lid;e 3ud)tjliere ganj herunter gekommen unb ver*

fruppelt. Unter ben bejferen (Schlagen ftnb folgenbe §u erwähnen.

a) grdn!tfd)er (Schlag 8
), ijt burd) ben gropten Sbeil von ^rau-

fen verbreitet, f)od)beinig, langgejtrecft unb metjt roty von $arbe. (Er tjr

mittlerer ©rope unb barüber, mdftet ftd) gut an, giebt gutes 3ugvief), unb

wirb fyauftg nad) Jranfreid) vetfüfrrt. SBefonbere (Ermahnung verbient ber

anöbad)ifd)e <Sd)lag 9
), ber im vorigen SaWunbert auf ber mai'fgrdf*

ti^en 50^u|revt-Dtrtt)fct)aft ju Srieeborf bei ynSbad) burd) ^reujung be§ £anb*

viel)3 mit frieft'fcfyem unb fd^wetjertfdjem erhielt unb burd) 9£ad)3ud)t con*

ftant fortgepflanzt mürbe, (Er geigt eine gefällige 25erfd)melsung ber $or=

men unb (Eigenfcfyaften beiber (Stammraffen, ijt von leid)tem Änod)enbau

unb gerooljnlid) rotfys, fd)marjs unb roeipgefcfyccft. 2Cuf eine feltene Söeife

vereinigt er bie brei ^auvteigenfdjaften eines guten 3£inbe§ in ftd), ndm=

lid) vorjüglidje 23raud)bar?ett gum 3ug, jur S0?ajt unb gur belferet, £)te

von ^ ab jt abgebilbete $ul) ifl 7,5' lang, 4,65' f)od), 1,85' gmifd)en t>m

Ruften breit; ber Äovf 1,8' lang unb 7,5" über ^n 3Cugen breit, ©er

von Söitte abgebttbete «Bulle ijt 8' rl). lang unb 4' 8" l)od).

ß) SSogeBberger (Schlag 1
°) in £>bett)effen, tzm frdnftfd;en fetyr

dfjntid), aber deiner.

y) Sßejtermdtber ©djlag 11
), in ben 9l^eingegenben al$ SÖJild)*

unb Sftaftviel) gefd)d|t; er ijt Hein, feinlnod)ig, mit langen Römern, fetn=

paarig, bunletbraun unb \)o.t meijtenS meipen $ovf.

3) £$oigtldnbifd)er ©d)tag 12
), einer unferer bejten 2anbe§fd)ldge,

nur ()ie unb ba ausgeartet. (Er ift rotfybraun unb mittlerer ©uope, ber

$opf gtemlid) lang, t>k Corner grop, ber ^)at§ mit jiemlid) jtavfer Söamme,

ber 2eib lang unb tonnenformig, bas> ^reuj breit unb gerabe, bie SBeine

ftarf, mdpig i)od), gerabe unb meit geftellt, ber ©d)man§ lang mit meipem

^)aarbufa)el. ©er voigttdnbifa;e ©d)lag mirb als 3ug = unb 9Kajtvief>

gefd)d|t.

8) S3ec&jUtn'<$ sftatursefcl). £>eutfct)l- I- <5,308. 9) $a&jt @. 46. tab. 6.

—

SSttte fytftl. mi£2l&l>tli>. 10) <Pab|i @. 36. il) £&eni>afel&ft. 12) £6en>

fcafd&fi.
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e) @d)mdbifd)4anifd)er unb fd)wdbtfd)4tmbuf9cr(Sd)i[a9 13
) +

£3eibe (Stamme, bie befien unter ben in ©djroaben etn^etmifdjen, ftnb nid)t

fowoljt in ber £orm, al§ oielmetyr in ber ^arbe »erfd)ieben* S3et bem et*

jreren (Stamm, bei: »orgügltd) um (Sdjrodbifdj^att, 3£otr)enburg ob ber

Sauber unb gegen baö §o^en(o^cfd)e gu £aufe ijr, ijr bie garbe bunfet*

rotb; ober tajranienbraun, geroofmlid) mit roeifer (Stirn unb 9cafe (klaffe).

2)er anbere (Stamm ijr auf bem Sfcein&arbter unb äSeljbeimer Sßalbe, im

SRot^t^al unb am obern £od;er einfjeimifd), unb f)at fafl burd)gdngig eine

gelbliche unb r6tf)tid)gelbe ^arbe. £)iefe§ SSiel) fjat in feinen £auptformen,

namenttid) am SJorbertJeü, einige 2le^nltd)lctt mit bem ©ebirgSoiel), ijr

gut gebaut unb fyat Anlage jum ^ettroerbem £)bgleid) bie Äü&e gero6f;n*

Ud) nur Hein ftnb, inbem man fte meift fd)on mit anbertfjalb Sauren p&
laßt

, fo werben bod) bie berübmten großen fd)rodbifd)en £)d)fen gum gro*

fern ££eil baoon gebogen. £)urd) (jduftge SSermifdjung biefeg (Sd)lage3

ift er übrigens jefct fetten mefcr d*f ju ftnben. 35er oon Söecff) erlin

abgebilbete 3ud)tjlier ijr 7' 2" r& lang unb 4' 5" Ijod). 2C18 fedjSjd&rtg

würbe berfelbe, ber »on bejter Qualität mar, um 145 fl. an einen $leifd)er

»erlauft*

©leid) bem frdnfifd)en f)at biefe§ fd)rodbtfd)e
,
gur fcbnctlen SÄafr r>or*

treffltd) geeignete SSieb, einen bebeutenben 2lbfa£ nad) gfranfretd)* £5ie

SSiel)gud)ter in ber (Segenb oon #att jtellen in ifjrer eia.entbümtid)en «Sprache

folgenbe gforberungen an einen guten £)d)fen
14
): Äopf flein, fd)6n, Singen

munter, (Stirn breit, ®er)6rn nid)t gar bod), aber fd)ön geroad)fen; §al§

fur$, aber fleifd)ig, mit jrarfem, unter bie SSrujr binlaufenben ©efd)lamp

;

SBrujt fletfdjig unb breit-, §üpe furj, aber jrarffnod)ig> 33ugjtö<£ breit;

Stücfen gerabe laufenb unb ei>er etroa§ einrodrf§ gefd)lagen; fogenannte £uns

ger=£a£en ober SJcterenfjotylungen flein, ein fd)6ne§ ©reieef bilbenb, nid)t

jrar! eingefallen; kippen tief r)inunterge&enb unb aufgebogen; 33aud) nid)t

beroorflebenb; Gruppe roeit über bie Ruften tatest abgefdjlagen, fonbern

fd)6n , runbtid) geroölbt; (Sd)roanj eingefettet, roobl beroebelt unb mit tief

einliegenber 'SEBurjelj ^interbaefen nid)t fpi|, fonbern runb julaufenb unb

131 ^abft @. 37. tab.3. — «S5ecFbet Itn'ö Slbbtlb. @. 13. tab. 19—20. 14) gor*

rcf^oiiDenä * Q3Utt t>t* SBümmb. fun&tt?. SSeretnö oem Oftober 1828.
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mu§M6§: £obenfa<J jtarf unb fleifd)ig; ©djenfet mit unb fleifdjia, ftd)

f>erab§iebenb
5 Hinterbeine im voctfen ©eleij? geljenb; flauen l)o6) ablaufenb

unb runbtid); ©ang fefr unb ferner auftretend
5
$aut berb, lofe am gletfd)

liegenb.

£)a§ an ba§ t>aXXifd)e angren^enbe l;ojjenlol)ejfd)e unb obenwdlber
SSiel) ift, nad) ^abft, in fetner 2trt aud) fd)6n unb gut; bod) ift e$ l)od)=

beiniger, f)at f)duftger (Sdjecfen, unb fdjeint überhaupt ein mit xot-

niger conftanter <3d)lag gu fcpn.

£) ©d)lefifd)er <Sd)lag 15
) auö 9tfeberfd)leften, befonberS auZ ben

£l)algegenben ber Ober, ift furjbeinig unb rotbraun mit meifer SMdfie.

@r giebt reid;lid)e SÄtld), unb eignet ftd> oortrejflid) oor bem Pfluge;

aud) fann er gut angemdjtet werben, mie benn ber oon Sßitte abgebtlbete

ein ©ett)td)t oon 1889f berl. $funb, eine Sauge Don 9' 2", eine £ol)e

am Sßtberrijt oon 5' 10", an ber Gruppe Don 5' 9" rl). erreichte*

77) 9totl)er tiroler <3d)lag 16
). Söecfljerlin untertreibet biefen

Dom fdjroarjbraunen töroler SSiet), baö er allein §u bem ©ebtrgSoiel) reci)=

net, mdfyrenb er ha$ firfdjrortye noci) p bem rotten Sanboiel) be§ meftlid)en

(Europa'ö sagten n>itt. 33ei ben ©ebirgöraffen, ju benen e£ in ndd)jrer

SSeraanbtfcfyaft ftefyt, mirb baoon nochmals bie 9?ebe fewn.

b) <§nglt>f$e§ ßanboiel) 17
). Sn (Engtanb unterfdjeibet man über=

fyaupt folgenbe Waffen: 1) fur^ornige (£olbernef = ober SeeSmater^affe),

2) langl)6rnige , 3) ungelernte, 4) ÜUbenie^Stajfe* £ier fann nur oon

No. 2 unb 4 hk Siebe fewn. .

a) Sangborniger <3cfy(ag 18
). tiefer \)at mit bem fränfifc&en

unb ooigtldnbifd)en fo Diel SCetynlidtfett, ba$ man nid)t uml)in lann, iljn

nur al§ an f)oc!)Derebelte§ beutfdjeö Sanbrinb su betrauten. Unter allen

Sdnbern fyat e§ (Snglanb am meiteften in ber ^Rinbmefoudtf gebracht, im
bem i>ter nid)t blo§ mit (Sorgfalt biejenige 9£ajfe ausgemalt wirb, meiere

ben Sto&dltniffen am meijten gufagt, fonbern inbem aud) alle SBebingungen

15) ©itte £eft IV. mit Sföftift. 16) SSecFljerltn'S 3T&&U&. @. 14 unb 18.

17) bullet), Sfu«»abl unt> «öercbl. ber Jpauötl). iJberf. oott Saum. @.3l. — £l)aer'$

engl. £anbt»i«&fc&aft. £ano» 1801. III. 18) Sß3 e cE fr er l in'* 2tt>6tlt>. @. 5. — $a&ft
©.39.
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ju i^ter gortju^t auf§ (Senauejre beamtet werben. £ä$|ie Syjaftfa^tgfctf

in fur$ejter 3eit mit bejter Qualität beS gleifd)e§ unb ^ettcö ift baö £aupt=

augenmer? beö engttfdjen &ie(^üd)tere> , unb um biefe gu bewerfjtettigen,

erjtrebt er nid)t mögliche Körpergröße, weit er, je jtarf?nod)tger unb gro^

per bie Spiere werben, befto weniger feine Aufgabe erreicht, fonbern er be*

abftd)tigt eine ebte gorm bei mittlerer ©rofe unb feinem Knochenbau, ins

bem bei folgern fßitfy ba§ £auptgewid)t ntdjt auf bh unnuparen, fonbern

auf bie nu^baren Steile fallt , baffetbe ftd) aud) mit minbern Soften unb

fd)netler anmdftet, ba$ $leifd) feinfaferiger, fetter unb wo(>tfd)mecfenber ijr,

unb ba§ gfett ftd) auf folgen £l;eilen anfe|t, wo e& am meiften ge=

fd)d|t wirb»

%Ut& SStet), bei bem man bie l)6d)jte SSotlfommenl) eit für Haftung

im 2Cuge l)at, gtebt jwar gute, aber nur wehig SÄitd); beibeö fann nid)t

jugleid) »erbunben werben.

©a übrigen^ an einem unb bemfetben Spiere ba§ ^feifd) nid)t an allen

©teilen oon gleicher ©üte ift, inbem an btn ,£>inten>ierteln, am Stitcfgratf),

ben Senben unb ^tanlen ftd) bk gefd)d|teften, faftigften (Stücke ftnben, fo

erftrebt ber englifc!)e SSiebjucfyter bk m6gtid)fte (Entwidmung beS «Sptnterfor*

perö auf Soften be§ SSorbevIctbcS. 2Cm weiteften in biefer Kunft foll e£

ber fd)on mit (El)ren bei ber ©cfyaftudjt genannte engttfcfye Sanbwirtl) 23 a=

fem eil gebrad)t fyaben. £)iefc Uebertreibung »aßt wobt auf bie englifcfyen

SSerijdltntjJe , wo ba§ gletfd) in l;öl)erem SBertbc ftefyt, ?etne§weg§ abex

im allgemeinen auf bie unfertgen , inbem unfer" Sanbwivtl; fein 3$ief) auä)

gum 3uge nu^en, bal)er auf einen frdfttgen SSorberleib bä ifcm fef)en muß,

wenn er anberö auf ben l)6d)jten (Ertrag bei un§ fommen will.

£>ie gange Korperform be§ englifdjen 2anb»ül;§ ift alfo auf bie größte

3Jtaftfdl)ta,fett berechnet; baju wirb fotgenbe 33efd)affenl;eit »erlangt 19
):

Kopf et)cr lang al§ furg, Stfaul f lein
,
Körner bell unb bünn, £>t)ren lang

unb bünn, 2lugen Hat unb fromm ;
£al§ »on ben ©djultern an gegen bm

Kopf ftd) nad) unb nad) »erbünnenb ; ©d)uttern »oll mit bem $atfe ju-

fammen trejfenb, unb «ben fo an ben SKücfen unb an bM Seitenteile ber

SBrujl

19) €ulleo @. 32. — SBecFberlrit @.5.
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33rufr ftd) anfdjließenb ; SBrufl weit, itnb »or bte güfe fiarf l)en?orragenb;

Metrie fein, gerabe unb lieber etn?a§ gu niebrig, als ju f>od>5 gflanfen fo

ftarf, baß ber Q3aud) t>erl)inbert wirb, tiefer al§ bie 93 ruft §u ftnfen;

^reu^ langgejrred;t, gerabe, breit unb flad)
20

) 5 kippen bergeftalt ftd) über

einanber erbebenb, bafj bie le|te beinahe bk tyocfyfre ijr, unb Don il;r bis

ju ben Ruften nur ein Heiner 3wifd)enraum übrig bleibt. £)er gange 2eib

itberfyaupt einer Sonne dl;nlid), bk Ruften weit auoeinanber ftefyenb, runb,

fletfd)ig unb etroaä tj.o&er als baS Äreug; Sfr'mUwkrtd möglich breit
5

(5d)wa.n& lang, flar! btyaavt, unb fo t)od) angefe^t, bafi er mit bem

Ärcuje t)ort§ontat ftel)t. $aar gldngenb , furj , bünne unb lieber tyett al§

fefyr bunfel; §aut bünne, lofe liegenb ünb n>eid> elaftifd). £arte Qäute,

fo wie ein fiad)eS Sftppengewölbe gelten als ein übleS 3eid)en für bk (£U

genfdjaft, ftd) fd)netl anmdften $u laffen.

£>aS tangbornige Sfctnbmefy (SnglanbS verfallt wieber in mehrere

(Stamme, unter benen folgenbe brei bie auSgegeidmetften unb bekannte*

fren ftnb.

aa) ßancaffyirer ©tamm 21
), l)at bie langften $orner, bie £aut

iffc bief unb feft, bie §aare lang unb bid)t, bie $ufe groß, unb ber-,£)al£

rauf), btd unb mit einer jtarlen SBamme Derfel)en. ©r fyat feine £aupt*

ftdrfe ntefyr in bem S5orber- als Wintert!) eile, bafyer er am wenigften ben

oben gejMten ^orberungen entfprici)t, weS^alb aud) SSafewell eine Um-

geftaCtung mit biefem ©tamm'e Dornabm. ©onf! aber t)at berfelbe an gu*

teS ©erippe, eine betrdd)tlid)e breite jwifcfyen ben kippen, unb dm gute

bauerbaftc (Sonjtf tutton. £>ie garbe geigt Diele §8erfd)iebenf)eiten
, faft

Durchgängig aber ftnbet ftd) ein weifet ©trtd) IdngS beS SKücfenS, unb ein

weißer $lecf auf ber inner» <Seite ber ÄnteMjle 22
).

20) Söttte fagf: „^Benn baS 3^ fll *n €ngl<fril)er Bei einem 5Ktnb»te&fitlcF erreicht

töerben foll, fo muß bie £änge »om £uftenrmrbel bis sunt ©cfjftanje nuv ätveimal nocl) »on

t>er-0ufte btä jutn 0!)re gcfun&en Serben." 21) bullet) @. 45. »ab. II. fig. 1 — 2; tab.lll

fig. l. 22» 3u to?rd)rm Söert&e gurcö 23ie() bei ben ?5ic[)s«c^tem in bett mitteUanbifcfjen

©rgffc&afren |tcl>t> tauon fufjrt Sullep einige auffallenbe %5äfwU an. $3et einer 'Söerjhige*

rung ju ötfer&f&ire tunrbe ein öjdbrtgcr ^nlle jn 205 ©utnee«/ jwet 2jd(>tige jeber ju 210,

ein i)d[)riger $u 200, unb itod anbere ju 145 utib 100, eine Äu() jtt 260 unb eine anbere ju
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ßß) £>eoonff)irer (Stamm 23
), £)iefer wirb ron 3ttand)en au d)

bem 53a!en>ell'fd)cn ober neuen Seicejler (Schlage »orgegogem 23ei bejler

Qualität iji ber £-opf Hein, §6rner mittellang, Weber §u tief nod) $u t>od>

jlefyenb, 2Cuge Hat*, 33ruft breit, S5eine gerabe, fein unb mittellang, Seib

tonnenformig, $aut bünn unb meid), ^)üft!nod)en auf gleicher Qbty mit

ben Rippen, Hinterer Ztyäl be§ SRüctgratf)eS lang, voa& oom SSief^enncr

für ben wid)tigjlen 3>unft gehalten mirb, ©djwanj bunn unb (>od) ange=

fefct. Sie ^)interfci)en!el bürfen nid)t §u fefyr mit $leifd) überlaben fepn,

t>a biefeä SSiel) nidjt gut* Untbdtigfeit, fonbern §ur .ftraftanjlrengung er§o=

gen mirb, mie benn aud) fein ^teifd) nur oon ^weiter ©üte ijl. £)ie $arbe

ijl t)od)rotb, wei'fjjTecfige werben nid)t für aö)t angefefjen. Siefer ©d)lag

\)dt unter ben engltfdjen bie meijle 5ler;nlid)!eit mit unferem frdnfifd)en unb

ooigtldnbtfd)en §Stet> unb, glcid) biefem, befonbere SBraucfybarfeit §umfd)nel=

len unb ausbauenden Buge, fo wk eine »orgüglidje 3ÄaflungSfaf)ig!eit.

Sie SOZild) ijl nid;t reid)lid), aber »ovtrefflid). £)iefer (Stamm ^>at in

SBürtemberg ein fel;r gutes ©ebenen , aud) bei gewöhnlicher Fütterung

gezeigt

77) ^ereforbfbtrer (Stamm 24
). SÖie ooriger, aber etma$ gro=

f er unb jlärfer. §arbe rotbraun, an gfüjjen, Äopf unb' SSaud) weif 5

SSorbertbeil oert)dttuif3mdj3ig ftärfer als $mtertr)eüj SRippenroolbung oft

efmaS flauer als beim oortgen. ©tefer (Stamm gtebt ein oortrefflid)c§

Bugoiefy, ba$ gemobnlidv 00m britten bis fed)|len ober ft'ebenten Satyre §ur

Arbeit oermenbet, bann fett gemacht wirb, wo$u eS grofe Anlage l)at.

@§ fott ntd)t fetten £)d)fen oon 15 bis 18 (Sentner .(Sd)ldd)tergewid)t lie=

fern. Oiefcr (Stamm fyat eine große 2(et)nlid)!eit mit bem fd)mdbifa>!)aUi'

fd)en SSiet).

ß) alberner; = ober eigentlich) ©uernfet) =
, au&> fra n § oft f er; e r

185 ©utiieen oerfauft. auf einer anbern 2luction h>urbe ein ffiulle ju 400©utneen erftanben.

«Ba fett) eil »ermietbete einen SSullen für if>2©uineen unter ber SßeDtngung, i>a§ berfelbe

nur oter Monate lang, nämlid) »om crjlen COiat biä jum erjlen ©eptember, jum «Beibringen

gebraust derben füllte- ©olebe greife ermuntern fretltd) jur Sßeruoflfommnuna ber SßiebsucbL

23) Gullct) @. 43. - £baer a.a.O.- SBecf &erltiT* Slbbilb. ©.6. Tab. 7 — 8.

24) füllet) @.44. — SöecE&erltn @. 7. tab.9— 10.
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©d)tag 25
) iji tin atö ^ranfreid) eingeführter <Sd)lag. 2Bdt;renb ber

langi)6rnige (Schlag t>or§ügltd> be$ $teifd)e§ wegen ge§ud)tet wirb, fo tiefer

wegen ber Wüd)
;

feine $orm entfpricfyt bal)er gan^ bem 9ttild)oiel): 2C(Xed

baran ift ecfig , mager unb fein* (Er ift leicht unb fein gebaut, bunt in

fyetten färben, 3. 03. bettgetb, lid)trotf) u. bgt. mit weiß, £)ie Spiere ftnb

munter unb fanft, waS felbfi von ben 3ud)tjlieren gilt 35te 50Zi(d> ift

portreffUd), fel?r fett unb im, (Ertrage nid)t gering. Sßegen biefer (Eigene

fd)aft, unb jugtcid) wegen bee> netten s

2lnfebenS unb fanften 2Befen§ wirb tiefe

SRaffe fyduftg auf ben 2anbft|en be§ fwfyen 2lbe(ö unb ber reichen ©üterbe*

ft|er gehalten.

1

c) fran§6ftfd)eS Sanbotel) 1

). £>ie franjoftfdjen SStefy&änMer

feilen überhaupt ba& SSiel; tyre§ £anbe£ in jwei ,<pauptforten , ndmtid):

1) Boeufs de haut crü, von fleiner ober mittlerer ©cftalt, wilbem 53licfe,

ftarfer «ipaut, raupen paaren, anfefynticfyer Sßamme, mel)r ober minber

fci)wdqlid)en ober graulichen Römern. (Sie geben oiel £alg, unb geboren

mefyr hügeligen unb gebirgigen ©egenben al§ bem ^tadjlanbe an. 2) Boeufs

de nature, oon mittlerer ober großer ©eftalt, fleinem $opf unb Selbe,

feinen 9?afenl6d)ern unb SDfyren, weifen unb gleid)mdfngen Römern, feiner

gefd)meibtger Qaut unb fanftem 23licfe. (Sic mdften ftd> teid)t an , unb

bewohnen nid)t fonberlid) l;od;gelegene ©egenben, wo bie 9?al)rung reid)tid)

tft. 3ur erjlen ^auptforte geboren bie Boeufs Limosins, Saintongeois,

Ängoumois, Maiehois, Berrichons, Gascons , Auvergnats, Bour-

bomiais, Charolais, ßourgrrigrions, du Morvans u. f. w. 3ur ^voei-

ten ^auptforte gct)6ren: bie Boeufs Cholets, Nantais, Augevins,

Maraichains, Bretons, Manceaux , Hollandais ou du pays d'Auge,

Contentins, Couitois. £)a biefe (Schlage weber für bie SStefyjudjt, nod)

in Söcjug auf ifyre formen befonbcreS untere jfe barbieten, fo genügt e§

bier, fte mit tarnen, unb ol)ne weitere 2Cu§fd)eibung in ^)6l;e(anb§= unb

9iieberitng60tcl) — rva$ un§ aud) beim Mangel an Abbildungen unb au&

ful;rtid)en Beitreibungen unmöglid) wäre — an^ufüljren.

25) bullet) @. 60.— SBetf&frh't! ^. 7. tab. 11 — 12. 1) Desmarest, mam

malogie. p. 500.

9 6 2
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III. 9ftarfd) = ober üftieberungSraffe.

-Sföre Stterfmate ftnb fd)on früher angegeben. SSon $arbe ifl ft'e

fdjwarj unb weiß, aud), obwohl feltner, re^farb ober mdufefarb, md)t

feiten gan^ fctjwarj mit weißem Äopf unb $üßen. Styr urfprünglid)er

©rammftfc ftnb bte 9?ieberungen IdngS ber lüften ber Sftorb = unb £>j?fee.

Unter ifiren $aupteigenfd)aften ftcf)t bte 3Md)ergiebig?eit oben an, bod)

mefjr in ber £foanfttät als Qualität ; ndd)jtbem lommt bie $£ajtfdl)igfeit.

3ur Erlangung beiber ßigcnfdjaftcn ift aber eine fe&r reid)lid)e Sprung
notfywenbig.

a) £olldnbifd)er ober friefifd)er <3d)lag 2
). Srdgt alle

bereitö angegebenen SStferfmate be§ 9ftarfd)oiel)§ an ftd). S)iefe§ S5tef> l)at

einen bcbeutenben förderlichen Umfang, ber Äopf iji lang unb weniger breit,

Uc Corner furj unb ganj nad) oorn geneigt, ber Qal$ bunne unb lang;

bie Äufye Soften wenig Stamme oor ber 33rujr; t>k (Sdjulrew ftnb ftarf,

ber Setb lang unb weit, beffen £)urd)fd)nitt (*Rippenwotbung) nid)t runb,

fonbern an bem l)eroorjtel)enben SfcüdEgratlje abfallenb unb ftd) nad) unten

mefyr erweiternb mit fyerabft'nfenbem S5aud)c; bennod) aber ba& ^reu^ bei

weit auSeinanber fteljenben Ruften febr breit, gegen ben ©d)weifanfa£ ab*

gängig 5 ber hülfen gerablintg, ber (Schweif tief angcfefct; bie S3etne gut

gejMt, mcfyr fyod) unb fein att fur§ unb grob; ba& ^)interti;eil erfd)cint

fd)mdd)er al§ baS £>orbertl)eiL ^>aut unb §aare ftnb fein; t>k $arbe

meifr fd;warj unb weif, aud) blaultd) unb weiß, feiten braunrot!) unb von^

geflectt. 2)ie (guter ftnb giemltd) groß unb fefyr bunnfjauttg. 2Öie gewöbn=

lid) fyaben bk (Stiere eine breitere fraufe Stirn, fletfd)igeren Jpal§, jtdrfer

l;eroorragenbe S3rujt mit Sßamme, muöfulofe Senbcn, ootlc ^lan!en unb

lürgere fldmmigere SSefrre. £)ie Äul) ijt 00m <&>d)eltd bi§ 311m l;interen

SBinfel ber (Sdjenfct 7,6' würtemb. lang, 4/85' l;od), gwtfdjen bzn beiben

duffern Tanten ber ^)uft!nod;en 2' breit; ber ^opf 1,9' lang unb 6,5"

über ben 2Cugen breit.

£>tefe S^affe §eid)net ftd) oor allen anbern burd) il)re große EÜ?ild)er=

giebigfeit, fo mz burd) bie (Srgeugung jtarfer, §ur SÄajrung oortrefflid)

geeigneter halber au§. Unb wenn aud; gteid) ber 2tttld)gei)alt in ber £lua=

2) <J5a b (l @ 31. tab. 1. — SBed&ern« @.2. tab.l — 2.
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litat bem anberer guter Ofcaffen nid)t gleicpommt, fo wirb biefer 9^ad>tf>etl

bod) burd) bic Stenge ber SD^ttci) lieber erfe^t, n?e§l>atb ba§ fyoHänbifdje

SBicfy mit grofsem SSortfyeil m beootferten ©egenben unb in ber 9Zdt>c gro*

fei* ©tdbte gehalten wirb, wo Sftttd) unb Ädtbcr einen ftarfen .3lbfafc

ftnben.

9?ad) ben (Erfahrungen , bie man btSjjer in SSitrtemberg machte, wo
man baö fyott&nbifdje SSief) feit mehreren Sauren gut* SSereblung ber ein*

t)cimifd)en ©cfyldge benu^t, fd)eint biefe mit mefyr (Erfolg bewirft ju wer*

ben, als bief frufyerljin burd) Äreugung mit bem ferneren fcfyweijer S^tnb-

x>ief> ber ^atf mar.

£)te ^etmat^ biefer £Raflfe ijr ^oflanb, oon wo ftc mit geringen %b=

dnberungen ojtwdrtS ldng§ ber 9?ieberungen an tm Mjren ber Storb* unb

Öftfcc gefunben wirb, ©elbft ba& §ßk\) in b^n ©angiger 9?ieberungen fott

in ber $auptfad)e gang benfelben GStyarafter geigen
3
). 9lur beifpielömeife

fotX bal;er nod) Grinigcö über biefen <Sd)lag bemerkt werben.

a) Dlbcnburger (Stamm 4
). „SDlbenburger Svaffe", fagt 28itte,

„nennen mir eine ber vielen gu un§ gebrachten Waffen ber wejtpl)dltfd)en

Sftarfdjen, meiere, von ber großen l)otjreiner unb tonberfd)en Mul) an bi&

gum t)otldnbifd)en SDfcarfcfymef) f)in, balb (§tbmarfd) = , bremer, olbenburger,

jutlanber ober ojtfrieft'fd)e§ SMel) genannt wirb, unb bod) meiner Meinung

nad) fo wenig untergeben ift, ba$ ify l)öd)jtenS brei %xUn , ndmltd) bic

tonberfd)e norblid) ber (Elbe, ausgezeichnet burd; ©rofe, ungemeinerem*

fyeit ber $nod)en, feineö $aar unb meiftenS fyeße gfarbej bic otbenbur*

ger, wefttid) ber (£tbe, nidjt gang von biefer ©tärfe, mel;r tief, mefyr

3) ^abfi (<S. 32) füb^t bie friefifcf;e «Raffe getrennt »on ber fcoHänbifcfteu auf unb fagt

&teruber: „Sftan begreift ba'ufüg unter ber frtef!f<$en «Raffe alles sftieberungguiel) ber Äüften;

lanber, alfo aucl) öaö bollänbifc&e. 59?it 9tVc&£ , glaube t$, rechnet man bie Olbenburger

unb Q5remer ju ben Sr t efe n ; »ou ben -fjoüanbern unterfdjeibeu fie fiel) aber, bajj fie ein

tweniger abfcr)üfftgeS -Ointertbetl unb Weniger bünnen SpaU, sunt £()eü aucl) ettuaö Teuereren

$nocf)enbau beftljen unb in ben Sarben meljr n>ec&fefo. 3m ©anjen fi'ub jeboc& betbe «Raffen fo

naf) tserroanbt, baf? eö aucl) fein ttnrecl;nft, fie su einer ju rennen." 4) S© r'tte. Jpeft

mit 2lbbti&.



1614 £)oS gemeine Sftmb,

ectig, mel)r |tarftnod)ig unb meifr fdjwars ober graublau geflecft; bie ei*

genttid) ofifrieftfd)e , btc ftdrfjte unb befonberS langjtrecfigjte %tt oon

allen biefen, al8 wirEid) t>evfd)teben annehmen würbe." 2Cu§ ber 2fbbitbung

ergiebt e£ fiel), baß baö olbenburger SSier; nid)t wefenttid) vom rwllanbU

fct>cn t)erfd)teben. ©leid) biefem ijt e§ beträchtlich mildjretcl) 5 eS ijt nichts

Ungewöhnliches, ba$ eine fotd)e Auf) im frifd)mel!enben 3uftanbe 20— 24

berl. faitdW SKitd) tdglid) giebt. 2fucb fefct e§ üiel gleifd) an, wie benn

ein gemdjteter, nid)t befonberS großer SSulle, au§gefd)lad)tet, 970 bi§ 980

$>funb fd)macft)afte§ §leifd) wit Inbegriff öön 80 $funb £alg gab. £>ie

üon SBette abgebilbete £uf) ijr »om £orn an 7' li" lang, Dorn 4' 2\",

hinten 4' 4" l)od).

3ll§ 33ajtarbe tton frieftfcfyen unb anberen £)d)fen ijt ber fogenannte

oberweimarif d)e <Sd)lag b
), ber au$ ber itreujung Don friejtfd)em unb

fd)weiter 8$ki) entjtanben ijt, $u betrachten, fo wie aud) ber oberbru=

d) er (Schlag 6
) , ber wat)rfd)einlid) ebenfalls au& ber 3Sermifd)ung »on

SJcarfd) * unb Sanboiel) hervorgegangen ijt. 2Cet)ntid)e 35ermifd)ungen mo=

gen nod) an »ielen anbern Orten 9^ieberbeutfd)lanb§ jtattgefunben fyaben.

ß) Sacfenfelber (Stamm 7
) ijt ein kleinerer f)olldnbtfd)er (Stamm,

welcher ft'd) burd) einen breiten voü$zn ©urt, ber um ttn gangen g«ib l)er=

umlauft, fel;r fenntlid) macfyt; ber übrige jtorper ijt fcfymarj. SSier StM
&üf)e unb ein ©pringod)fe famen 1808 nad) £5berwetmar, fpdtkr nad)

Sieffurtt), wo fte ft'd) gut oermetyrten. SMefe weiße 2lb§eid)nung §eigte fiel)

fet>r bejtdnöig, aud) wenn ber Stier auf anbere Mfo* gebracht würbe.

gfov langer, etvoa$ §ugefpttrter $opf, ber lange bunne £al§, ba§ etwas

überbaute SSorbertfjeil, bie »orwdrtS geneigten Jörnen atteS bieß geigt bie

SJcerfmal« be§ SftarfcfymebS an. 3ur SOcitcbbenüfcung, eigneten fte ftd) mel)r,

at§ jur §letfd) = unb gettprobuftion , benn frifd)mellenb fonnte man im

£>urct)fd)mtt eine Äul; auf 18 bi§ 20 SHaaß rechnen. ffrdj freien fte fei*

ten lange troefen unb nebmen tangfam an SÄild) ab, ein Umjtanb, ber

sorpglid) bä einer guten 9Eüd;fuf) in S3etrad)t fommt. Snbeß ijt bie

5) ©turm'ö 55te[)racett. J^cft 1. @. 3. tab. 3. 6) 2öttte. £eft i- mit Stbbtlb-

7) ©tu rm'ö 2*übra?en. £oftIl. @. 5 tab. 3.
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SJftld) etma§ armer art getreuen, bafyer ju 23utter unb gettfäfe nid)t fo

fo gefd;icft, wie bte 9ttild) *>on ©(fynmjerfüjjen , ober anberen §6!)erajfem

b) Süttdnbifdjer (5d)lag. SöecHjer lin ftetft biefen mutbmaß=

lid) gleichfalls §u bem 9ttarfd)t>ief). ^> a bft
8
) reil)t ttjn bei feiner britten

#btr;eilung ein , wot)in er bte bem eigentlichen 9cieberung§oiel) nod) nafye?

jlefyenben, jum SEfyett aber in ba§ ^>6t)etanbSt>feI> übergei;enben Waffen

rechnet, unb fagt oon bem iütldnbifd)en (Schlage: „£)iefe in il)rer <<peimatf>

unb beren ^ad)barfd)aft fefyr Qefd)d^te CRaffe ift »cm meir feinerem 2$au unb

im £)urd)fd)nitr Heiner al§ bie frieftfcfye; bcr Setb ift lang unb gut gerippt,

Üa$ Ärcuj breit, bte formen ftnb mel)r abgerunbet, als beim l)olIdnbifd)en

feiet)
i

bie $aare ftnb fefyr fein unb gemolmlid) maugfarbig. £)a§ jutlän*

bifcfye SStet> wirb al§ 50Zild) = unb Sttafftuef) gleid) gerühmt."

c) (S*ngtifd)er f ur§f) orniger (#olbevnej} = ober SeeSwaterV)

(3d)lag 9
). £>iefer urfprungtid) au§ ^ollanb eingeführte <5d)lag tji in

(gnglanb, wo er auf ber ofttid>en Äüffo ber 3'h.fJel oon ber [abliefen ©pi^e

»on ßtncolnffrtre an bi§ an tU ©renken oon (Scfyottlanb angetroffen wirb,

nod) t>erebclt unb ocrgrbßert roorben, um, unbefd)abet ber 9^ild)ergtebtgfeit,

auci) ben größtmöglidjen (Ertrag an $teifd) §u liefern. Sjon bem bottdnbi=

fcfyen 3Karfct)ütel) unterfd)eibet er ftd) f)auptfdd)lid) burd) $otgenbe§: ber

Äopf ift deiner, ber ßeib langer unb t)öl)er gewölbt, ba§> Ämtj befonberS

breit, lang unb weniger abfallenb, ba$ gange £intertt)eil überhaupt uoüer

unb jldrler, unb alfo im ridjtigen §8erl)dltmfs §um SSorbertljetl. £)ie §arbe

ift meiftenS xofy unb meif, ober aud) l)duftg eine %ü fftott;fd;immeL

Unter allen ^Raffen erlangt biefe ba§ betrdd)tlid)fte ©ewid)t, unb, wenn

fte fett ift, bn weitem bie größte Sftenge Satg; befonberS au§gejeid)net ift

fte aber nod) burd) bie große Quantität $Jlil<5) , bie fte gtebt, inbem man
gewofynltd) üon einer $ut) 24 £luart, mitunter attd) 36 £luart SDcild)

tdgtid) rennet. £)iefe große Sftenge Wü&i, welche fte liefert, bie bunne

^)aut unb i>a& wenige §aar, mögen wal)rfd)emlid) bk Urfacfye fetm , wa=

tum fte weidjtidjer, al§ anbere Waffen i% 3u iljrer Slnmdftung brauet

8) @. 34. 9) €ullet> @-33. tab. l. - <}} a b fr @. 32. — SffiecFber li n ©. 3.

tab. 3-4.
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fie eine größere Quantität von ausgewähltem jjuttet. 2lm Stec§ = ^(uffe-

wirb biefeä fur^örnige S5ief> am fd)önftcn erlogen. £)a§ $teifd> ifr etwas

grobfafe: ig , aber fet)r faftig; ba ft'd) ein folct)e§ am beften für lange (See*

reifen fdjictt, fo werben bie ©cfyijfe ber Sjitnbienfafyrer barmt vervrovian*

tirt. ©emdftete £>d)fen erreichen ein ®emid;t von 171 — 179 <&tein (ben

©tein ju 14$Pfwib gerechnet) 5 überhaupt atfo ba$ größte ©ewid)t, aufbaS

tftan ein Sftinb bringen lann. Sie ©roße eineö folgen, nach SSürtemberg,

gebrauten giebt $abft auf 9^ Sauge, 5.J' £6t)e unb 2±' breite 3Wifd)en

ben Ruften an»

Sn £3esug auf bie (Einführung biefeS <Sd)lag§ nacr) ©übbeutfcblanb,

duffert ft'ct) SB eeft) erlin folgenbermaffen: „SBenn bk (Jngldnber aud) von

biefem, bei iijnen §um £l)cil at§ war)re8 §)rad)tvier) gehaltenen Stamme
10 SftaaS Sttild) at§ tdgtid;en SÄtttelertrag einer Äur) angeben, unb babei

von 2000 bt§ 3000 spfunb ©erüict)t, auf weld)e§ ein auSgemdjretcr £>d;fe

gebracht werben Unne, fprecfyen, babet aber ba§ (Erforberniß an gutter für

eine Äul) an verfd)iebenen ^ütterungämittetn tdglid) an 50 $)funb, auf gu*

te§ §cu rebu^irt, berechnen
3 fo fdjetnt biefeä SStet) bennod) ba§ gutter

niebt beffer §u begasten, al§ vielleicht ein anberer guter (stamm; in jebem

§atle aber wirb e§ nur tri ben, an' r>orjuglid)jiem gaffet unb Söeibetanb

reid)jren (Segenben unb unter SSerbdttniffen , welche feinen t)eimatt)lid)en

atynüti) ft'nb , mit (Erfolg in ft'd) felbfi fortgu^üdjten unb mit SSortbeil p
galten fevn. Sagegen tji btefeö S5ieb pr Paarung mit anbern Stammen

unb SServoilfommnung tfjrer, vielleicht nid)t gan^ crwünfd)ten $6rverformen

von großem SSkrtfje, unb rann baburet), wenn e§ bei un§ gelingt, c§ in,

feiner SSoUfommenljeit gu erhalten, von großem 9cu|en fevn."

IV. ©roße ober bod)fd)weifige ©cfyweigerraffe.

Sftan würbe eine feljr unrichtige Meinung von bem ©d)wet3eroiel) f;a-

ben , wenn man fiel) vorteilte, baß aUcö SMer) biefe§ Sanbeö von einer

unb betreiben Sfcaffe, ober buvct)gdn$tg von foldjen foloffalen formen wäre,

wie man fie in unfern ©d)weijereien p fcl;en gewobnt ift Sm ©egentbeil

finben ft'd) in ber (Schweig, abgefeben oon mehreren 3ud)ten, W bem §6=

pelanbSmefj nat) jlet)en, gwet fe|t verfd)icbene eigentümliche Waffen, von

benen bie bei un$ befamttcjTe, ndmticr) ba$ große (Scbmeijerviel) ber Kantone

23ern
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«Bern unb $reiburg, fyat vorn SnpuS beS (SebirgStnefyeS md weniger an

ft'd), als Don ben 3£inberftdmmen bcr Sftieberungen. äßetffjerUn !)öt am

erjien auf btefe 2£nndl)erung aufmerffam gemad)t, unb wir fonnen nid)t

umf)in, feiner Meinung »ollfommen beiguftimmem

£)aS große ©d) weigertet) ,0
), wie e§ im Danton ^reiburg unb im

S3erner=Untertanb gegürtet wirb, geid)net ftd) burd) folgenbe SKerfmale

au§: S)ie ©röße ift foloffal 2ln 8 $uß rf). Sdnge unb 4f guß £6f>e ift

bei biefen Mitym nid)t§ (Seltenes 5 ©fterc unb SDdjfcn werben nod) großer

unb übertreffen in foldjer #inftd)t alles beutfcfye Sanbmet)* Sn tiefer Söejie«

tyung erinnern ft'e an baö englifdje 3)?arfd)rinb (£eeSwater = Sftaffe); babei

ftnb fte von grobem $nod)enbaiu Md)ft ber foloffaten ©röße fallt biefe

S^affe am meijlen burd) ben fwd) angefe^ten, wie »on oben in ben Sauden

i)inetngefd)obenen ©d)wang auf, ber bei feiner anbern S^affe fo l)od) ange*

fefct ift. Sie Äorperform iji angenehm in bie 2Cugen faUenb, breit, hinten

nid)t bünner atö »orn; ber Sftücfen lang unD gewöfynttd) gerabe* £)er$opf

iji groß unb btcf 5 bie £6rner ftnb t>erl)dltnißmdßig fel)r furj unb fein,

niemals mefyr als nad) einer SRicfytung unb §war meijt vorwärts gebogen*

©er $atS iji frart
1

, mit einer großen, jumal am Nullen, bis gum &™
I)erabl)dngenben Söamme betreibet Sie 23eine ftnb mittetlang; bie hinter*

beine ftefyen gerabe, mie beim uferte, unb ftnb nid)t ful)t)effig + £)ie f?arbe

»ariirt nur gwifd)etf einem fd)onen Sfcot&braun unb SSeiß, unb einem gldn*

genben ©d)war§ unb Sßeiß; rein SRotl)braun ift am fyduftgftem

SSon einem Mittlen forbcrt ber ©cfyweiger einen bieten, ftarfbeljdngten

£atS, vki SBamme unb ein fo fefyr als moglid) tterjidrfteS SSorbertl)eiL

©aß man in ber <&d)wei$ felbjr, Derbdltnißmdßig gu ben ^üt;en, fel)r fletne

33ullen antrifft, ift eine notfywenbtge §olge ber atigemeinen <&itte, bie

jungen (Stiere fd)on mit bem gleiten Safyre gum (Sprung gu tterwenben,

unb fobann mit 3 bis 4 Safyren gu tndften unb gu fd)lad)ten, woburd)

atfo ber Sude ntd)t Gelegenheit f)at, feine üoflftdnbige ©roße gu erreichen.

2CIS ©runb geben bie bortigen 3$iel;güd)ter an, baß ber Mittle bei längerer

SebenSgeit gu bofe werben würbe, unb ba^ $ül;e unb £>d)fen aud) »on

10) Sßittt. ^>eftH. mit 3 2MÜ&. — <Pa5tf. @. 42. tab. 5. — «ffietf&eritn.

@. 11.

9f&fMa. V. Saut» 2. ÖS
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Keinen SSdteun grop genug ausfielen, 23ei ben Mljen finben e§ bie <Sen=

nen befonberä fd)6n, wenn red)t lange §aarbüfd)el auö bei* Snnenfeite

ber £>l)rett l)erau§l)dngen> £>ie Mfy geigen l)duftg einen 2£nfa£ $ur bul-

lenartigen SMlbung, wa§ fte in ben 2Cugen bei: 9?id)tfenner gwar fd)6ner

mad)t, bem tonet* aber ein 2fngeid)en »on geringerer Sftüdjergiebigfeit ift

S)ie Bejirfe, in welchen biefe SRaffe am ooüfommenften gebogen wirb,

ftnb bie fruchtbaren £{;dler beS niebern &l)eilö ber Kantone Bern unb§rei=

bürg, namentlich ba$ Timmen = £l)al, ba$ Zauber = £l)al, ba$ ©rencr^er

£anb u.
f.

ro. (Sie »apt nid)t auf bie f)6d)jten 2Clpenweiben, welche fte

ber folgenben Sftaffe überlaffen mup, bod) fteigt fte bei wegfamen ^llpen*

triften aud) $u einer bebeutenben Spbtyz l;tnauf, wirb aber weift: in Sudlern

mit reichlichem ©ra§wud)3, unb fogar bei ganzer ©tallfutterung gebogen.

Sie üoloffale ©rope biefer &l)iere in SSerbinbung mit gefälligen Jtör=

performen mupte notfrraenbig bie 2lufmer!famfeit unferer Sanbwirtlje auf

ftd) sieben, alö fte §ur Grinftd)t famen, bap fyu einl)eimifd)en (Stamme

burd) Äreujung mit auswärtigen belferen Waffen einer SSerebelung bebürf*

tig unb fdl)ig waren, (Sie würben bal;er allenthalben eingeführt, unb

tbeitS rein fortgerückter, tfjeitS gur $reu§ung mit t>tn Sanbraffen »erwenber.

allein eine »ietjdbrtge (Erfahrung f)at gegeigt, bap bie gehegten (S'rwartun*

gen nid)t in allen (Studien erfüllt worben ftnb, unb man l)at bal)er in

neuerer foit biefe§ grope (Sdjweiäeroief) auf unfern Meiereien tfyetlS wieber

abgefcfyafft, tf)eil§ bod) wenigfrenS feine Haltung befdjrdnüt. &§ ift nam*

lid) gleid) bem <<polbernep = ä$iel) rt-oetd^lid), »erlangt immer ein fef)r reid)li=

cfyeö gleidjmdpigeS ^utter, oljne bap bamit ber Milchertrag bejtdnbig im

entfpredjenben 3$erf)dltnip ftel)t, »ertragt nid)t grope 2l*nfrrengungen , wirb

leid)t franf, unb mdjret ftd) bd mittelmäßigem Butter nid)t gut an. ©er

(Ertrag an $leifd) ijt jwar grop, aber e§ ift biefeä metft ztvoa$ grobfafe*

rig; aud) nehmen bie groben Änocfyen gu üiel Q$z\vi&)t l;tnweg* Offenbar

tyat biefe fotojfale 9£affe, tok $abft richtig bemerlt, burd) übertriebene

Pflege unb Fütterung bie für gewöhnliche lanbwirtf)fd)aftlid)e 35erl)dltniffe

nu|barfte ©rope überfd)ritten. Qabd ift jebod) §u erinnern, bap burd)

forgfdltige 2CuSwal)t oon 3ud)ttl)teren eS wol)l moglid) ift, einen nid)t nur

febonen, fonbern aud) nu^baren SSieljjtanb fjer-jujtellen, wie benn burd)

$reu*,ung mit btefem gropen <Sd;weiserotel) oiete 2anbeSfd)ldge »erbeffert
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worben ftn'b* %uä) ift e§ mit in ^Recfynung gu bringen, baf bie halber

fef;r groß unb fd)6n baoon fallen, unb ba$ ba$ junge 3ud)tmef) wegen feU

ner <Sd)6nf>eit ftd> lctd>t gut be^lt mad)t.

®ie-t)on $abft abgebilbete Äuty ift 7,6' lang, 4,6' t;od), 2' gwifdjen

ben Hüften breit 5 ber ßopf ift 1,8' lang, unb 9" über ben 2Cugen breit.

V. tflpenraffe.

5luf biefe paffen gundcfyft bie Sfterfmale beS ©ebirg§oiel)§, unb wir

galten mit SÖecff) erlitt l)iel;er ba§ IRinb au£ ©djwtjg, Uri, ^ppenjellf

auö bm 9ftontafuner=£l)at, SSregenjersSÖBalb, 2Clla,du, fo wie baS ©ur=

tenoiel). 35on $arbe ift e§ bunfelbraun.

a) <Sd)wt)§er ©d)tag n ), ift näcf>ft bem ferner ba§ größte *8ie&

in ber @ci)wei§, t?on biefem aber wefetttlid) *>erfd)ieben , beim ber Stopf ift

langer, ber $al$ bünner, ba& $reu§ unb baS gange Hinterteil dußerft

breit, aber nifyt fo überbaut unb bie ©djwangwurjel nid)t ^od> angefe^t,

bie Hinterbeine ftnb aufferorbentlid) gerabe unb weitgefMt, ber Sauden

tjduftg ttvoa§ eingefenft, aud) bie garbe ift gan§ tterfd)ieben.

^otgenbeS ift bh nähere Q3efd)reibung: 3)er $opf ift im SSertydlfmfj

gum Körper mittelmäßig groß; bie Qoxmti fleht, fein, aufwarte unb oor=

wdrtS gelrummtj bh £)fyren innen mit ftarfen §aarbüfd)eln befe|t. Oer

^)al§ gerabe, oon oerfydltnißmdßiger ©tdrfe, mit einer gut gebitbeten, in

Ratten gelegten, ftarfen Söamme. 35er Setb lang, bie kippen xozit fyerauäs

gewölbt, gwifdjen ben Hüftfnocfyett fefyr breit, ba& ^intcrtljeil von ba b\$

gur ©djwanjttmrjel ftarf; ber 33auci) nur wenig Ijerabtydngenb. S)er

<Sd)weif iix ebener 2inte mit bem £Rücfen angefe^t, bünn unb' lang, £)ie

Seine ftnb etwas !ur§, oben ftarf , unb befonberä auffaHenb ftnb bk Qm-
terbetne ftdmmig unb aufregt; fufyfyejfige Hinterfüße giebt e§ nicfyt. ©ie

$arbe ift fcfywarj, braun ober bunfelgraubraun, um- bae 9ftaut weiß, tdng§

be§ SRücfenS ein falbbrauner ©trid), bie Haare im £)l;r wetßgelb, bie all*

gemeine garbe jwifcfyen ben Hinterbeinen l;ellcr, bie Horncr xoti^ mit

fd)warjen @pi£en.

lt) 5D?id)el unb 3 tl) eil/ $lonatbfcf)rift ber <Ktnbt>te&Fiin&e. Sürtcl) 1821. ©.59. tab. l

— 2. — jpabji. @ 44. — SöecF&erlin. ©.10. tab. 15 — 16.

9S2



1620 £)aS geittetne SRtnb*

£)ie mittlere Sauge einer $ul) ift 7' 3" rl;*, £6f;e 4' 6", SBrette 2',

£)er §weijdl;rige ©tier tmjjr 7' 2" Sdnge, 4' 6" 4?ofje unb 1' 8" breite;

au£gcwad;fen bürfte er nal;e an 8' £dnge unb 5' $öfye erreichen»

Von (5l;arafter ift ba§ fcljwpjer Viel; munter, gutmütig unb gal;m$

bieS gilt aud) »on ben ßud;tftieren, Vu l;6d)ft feiten . bo§l;aft werben, unb

ftd) nie an ityrem SBärter »ergreifen«

Siefe Olaffe ift in ben Kantonen @d)Wt)s, 3ug, 3ürid), Untermalben

unb 2u§ern verbreitet 5 am fd;6njren ift fte in ber Öanbfdjaft SSftavl beS

$anton§ ©d)mi)j. 2CppensetX l)at ba3 ätynüdje große Viel; in einem mit*

tetgroßen (Schlage unb e§ ift, nad) SB ecfi) erlitt, nid>t $u zweifeln, baß

ba§ gefd)ct|te Viel; in bem benachbarten ßanbbijrrifteSftonfafun in Vorarlberg

gleicher 'tfbftammung fet; ; aud; fd;eint e§ nid)t gan§ unma^rfdjeinlid), baß ba§ fo

*>orfyerrfd)cnbe braune, fretltd) gegen ba$ fd;wt)$er fel)r gefundene SStcf> in

ben entfernter^, aber mit obigen §ufammenl)dngenben ©egenben Vorarlbergs,

beö 83obenfee§, überhaupt £)ber = <Sd)maben6, worunter r>ielleid)t aud) fogar

\>a$ be§ tfUgäueS, gleiten Urfprung§ fet>*

Sttit 3Cnbrud) be3 grüf)lmg§ mirb in <Sd)»^j ba$ Viel) auf bie fräu«

terreidjen hatten ber £t;dter getrieben, fo wie aber ber ©d)nee fcfymiljr,

gel)t eö auf bie niebern Tftpen , im Suli auf bie f)6d)ften, im 2Cuguft aber

wieber $urüc? auf bie niebern, unb im Spabft auf bie hatten ber Sedier,

bie mdl;renb biefer Sät fd;on jmei «ipeuernbten lieferten. @o leben im

(Sommer in btefem Ücinen Äanton allein über 20,000 ©tue! SRinboiel; auf

ben 2l"lpen, unb man rechnet im £)urd)fd)nitt }df;rtid; an 7000 ©tue! Viel;,

welche in bie (2>d;roei$ unb nad) Stalten oerfauft werben 5 eine ^uf; gilt

10 bi§ 20 fioutöbor unb mehr, befonberS wenn ft'e rein *>on garbe unb

trdd)tig ift» Gr3 ift biefer @d;tag bei un§ nod) lange nid)t fo gefd)d|r,

aU er eS »erbient, ba er bi§l)er burd) ben berner »erbrdngt worben ift«

9^ad) Söecffjertin'S Erfahrungen ertragt er bie Verdnberung feiner auf-

fern Verl; dttniffe beff.r, als man t?ermutt;en follte. Sm SRildjertrag ift ber=

fetbe fel;r fyod) anjufcfylagen, unb biefer ftel;t l;infid)tlid) ber Quantität wie

ber Qualität im richtigen Ver^dltnijfe gur guttermenge. 3>tc Ädlber fallen

fel;r ftarf, großer als bd jeber anbern Sftaffe, unb wadjfen rafd) l)eran.

S)ie £>d)fen ftnb jum 3ug unb pr Haftung trefflid) ju gebrauchen, unb

lonnen §u einem anfel;nlid)en ©ewid)t gebracht werben.
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b) £a§ti = <Sd)lag
12

)- ©iefer 35iel)fd)tag ift aB etgenflfd)cr 9teprd=

fentatit ber 2Clpenraffe anjufc^en, inbem er feiner $6rperbitbung unb feinem

Qütfentfyaltäorte nad) ben (3l)arafter berfelben am meijten bewahrt, ba er

nie in bie fetten £f)dter unb reichlichen ^Sinterungen, beren ftd) ba£ fd)W*)s

ger «nb berner SMel) ju erfreuen f)at, fyerabfommt, bagegen nur in ben am

fyöcfyjren gelegenen 2Öol)nptd|3en ber, 2Ctpen nid)t bloS gehalten, foabern aud)

gebogen wirb*

Oiefer <Sd)tag ift jwar litetn, benn er fommt an (Sröße nur unferem

mittlere tt£anb*>iet) gteid), bagegen ift er ungemein fein unb f)übfd) gebaut,

©leid) bem ganzen Körper ift aud) ber ßopf Hein unb fein 5 bk §6rner

ftnb ebenfalls !urj, ganj bünn sugefpi|t, einfad) gebogen unb t>on weiter

feiner ^ornmaffej bk Snnenfeite ber £>l)ren ift mit langen hellfarbigen

^>aarbüfd)etn befe|t; bk 2Cugen ftnb munter unb gutmütig, £)er £atS

ift beim (Stier ftarf unb muStutoö, bod) nid)t übertaben; bie 23rujr weit,

mit mittelmäßiger Stamme. £)er Mb ift Weber lang nod) furj, ber Sauden

gerabe, ber 33aud) nid)t l)dngenb, bie gtanfen »oll, bic Ruften »erhalt-

nißmdßig weit, baö £intertt)eit muöfutoS, bod) nid)t jtdrfer atö ba& 3$or*

bertf)eit, fonbern in richtigem SScrbdftniß mit biefem. ©er ©d)wan§ ift

bünn, feljr lang, nid)t §u f)od) unb in ebener 3£id)tung mit bem SRMen

angefeilt. Sie Beine ftnb el;er nteber, als l)od), fein, aber frdftig; bie

(Stellung be§ .ipinterfußeä im (Spiunggetenf ift aufrecht 5 bie $ante beS

$interfd)enMg bittet auffallenb einen red)ten Sßtnfel mit ber SRüdenlinie.

S)er #uf ift ftein unb §ierlid) gebaut £>ie £aut eljer bunn als biet

©ie §arbe ift bei ben weiften einfad), aber gtänjenb fcfywaqbraun,

mit weißer (Sinfafiung be§ Sftaulö, gewoljnlid) aud) mit einem Ijettfafylert

ßängSftretf über $al§ «kd Sauden biö gur Mitte be§ (SdjmangeS , unb frei

ben M^en fyauftg nod) mit einer weißen 3eid)nung am S3aud)e gegen ba§

(Euter» Suweiten fommen aud) gefieefte Spiere »or, inbem ftd) auf bem

fd)war§braunen ©runbe voei^e Rieden ftnben; nod) feltner geljen biefe ^ar=

ben in bie graufal)le unb rott)tid)e über.

12) «Bitte £eft in. mit 22C&!n'n>. — <pa6 (l 6.45. — SBetf&erliti @.9.

tab. 13 — 14.
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SMefer <5d)tag ift ber fleinfte unter bem (Sdjweigennel). £>ie ßu(j t>at

eine Sdnge üon 6' 1" x\).
t

eine £6l)e »on 3' 10", unb gn>ifd>cn ben #uft*
fnodjen eine »reite von 1' 7", «Beim ©tter ftnb biefe 3 £)imenftonen
=z 6' 5", 4' unb 1' 5".

©er §aSti = (3d)lag ift bem eigentlichen 2Clpen(anbe ber ©djwetg eigen*

t^umlid) , unb tyter sorgugSweife bem berner £)berlanb, namentlich bem
£>ber = .£a§litr,al, unb bann bm 3Clpen be§ ^anton§ Ut'u Sm (Sommer
l)at er bk f)6d)jrgelegenen! aromatifd)en2Jlpenwiefen, in hetftfyz ber ©letfd)er,

gur SBetbe, unb ftetgt f)ier mit MfytiQhit, oft in ©efeüfcbaft ber Siegen,

über bie fdjrojfejren flippen tjinweg. Sm SBinter aber muß er ftd) mit

bem wenigen, in biefen f)or;en ©egenben gu gewinnenben £eue, nod) mef;r

aber mit Saub, fogar SannenreiS unb anberer magerer $ojr bereifen.

£)er Milchertrag tft bä biefem (Schlage im äSerljdltnifi gur ©ro> unb

gum ^uttert)erbraud)e anfetynlid), unb bk$ ber £auptnu$em 3ur Haftung
unb gum 3uge eignet er ftd) feiner Äteiri&ett wegen weniger, unb eben beö*

ijalb fommen aud) £)d)fen feiten im £leifd)t?erfet)r
, gumal ba im £od)ge*

btrge fo wenig ©etretbe gebaut wirb, bafj fein ^eigenttid)er tfeferbau, bie

£auptbefd)dftigung für 3ugod)fen, befreit. ®U ©rierfalber, welche man
nid)t gur 3ud)t benü^en Witt, werben batjer gteid) Don ben ttelplern gum
eigenen 93ebarf gefd)lad)tet Äütye bagegen werben um fo meljr aufgewogen,

ba aUjatyriid) eine bebeutenbe Sttenge, baö ©tue! gu 5 bi& 6 Carolin,

nad) SBaUiS unb ben angrengenben ttatiemfd)en $)rot>ingen ausgeführt wirb.

Siefeä SSiel) eignet ftd) sorgügttd) gut* SSerpflangung in magere, ber*

gtge ©egenben, wo ba§> febwere §8kfy nid)t gebeizt, unb tft befonberö gur

9Md)nu£ung tauglid); aud) fallen bk halber tterl)dltnifmdßtg grof.

c) S^roter <5d)tag 13
), fyat in sielen Regierungen, nad) SB 1 1 1 c,

2Cel)nlid)!ett mit ber £>berl)a§li = «Raffe
n

). £>tefe 2CetynticI)f?it liegt in ber

fajt gletdjmdfitg bunlelrotl)braunen , nad) ber fianbeöfpradje tfjrbraunen

gfarbe, bie aud) t>icr meijtentljeilS burd) einen gelbfafjlen Stucfen - unb

13) ©ttte £eft IV. mit 2 »b&ifo. 14) «Sie febon früher angeführt, rechnet

SSecf Ijerltn nur ben fc&foarjbraunen «öie&jiamm in £t)rol ju t»en eigentlichen ©ebi'rgerajTen,

fcen firfc6rot()en aber ju t>en .£6öelanDa*9iaffen.
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S3aurf)ftreif unterbrochen wirb, ferner in ben gat>Iretd>en £aarbufd)eln ber

Styren, unb in ben furzen, wenig ober gar md)t gefrümmten Römern.
2Cbweid)enb iffc er burd) bie ungemein jrarfe, long * unb weitfaltige RtfyU

wamme, burd) bk Hinneigung ber Mfyt gu bullenartiger 33ilbung, fo rote

burd) ben überall weniger feinen Körperbau, befonberS burd) eine au§ge=

Zeichnete Breite unb SKunbtidjfeit fowol)l be§ 3Sorber = at§ £intertl)eiB,

unb burd) Anlage gunt ^teifdjanfa^

Siefer in &»rol einljeimifdje (Schlag hkibt unter Mittelgroße* Sie

»on SSittt befd;riebene Mut) fyattt eine Sdnge von 5' 5" rf)., unb eine

£6l>e am SSiberijr t>on 3' 8"* ©er (Stier war 5' 4" lang unb 3' 7" t?od>*

d) (3urtent>iel) 15
), ftnbet ftd) im Äanton appenzell, unb ifit an

(große unb ^orperform bem gewöhnlichen appenzeller SSiel) gleid), ba§ felbfr

wieber nur ein ttvoa$> kleinerer (Stamm be§ fd)wi)3er (Sd)lage6 ijr, bod)

mit weniger biefen güpen unb mit etwa§ me£r in bte Qbfye gebogenem

©d)weifanfa£*

Sie ^auptfarbe be§ ©urtem>iel)§ ijr bie gewöhnliche fd)warzbraune,

babet aber mit einem mifon ©urt ring§ um ben Seib, ma§ an ba§ fdjon

früher betriebene lafenfelber SSiel) erinnert, 9?ad) ben in SÖurtemberg

gemachten Erfahrungen, wo biefer (Stamm fdjon feit einer langen Sfailje

»on S^ren gezogen wirb, l)dlt ftd) bie weiße 3eid)nung fort, unb e§ wer*

ben l)6d)jr feiten halber oljne folgen ©urt geboren, £)a§ ©urtemnel) f)at-

bie guten @igenfd)aften be£ fcijwpzer 3Siel)S, nur in geringerem ©rabe.

e) SSorartberger (Sdjlag 16
) gebort gleichfalls ju ber fd)wa^brau=

nen Sftaffe beS (§ebirg§oiel)§ twn Sflittelgroße, unb ftnbet ftd) befonber§

im S3regenjer - 2Balbe unb im Sftontafuner^at; t)iel)er get)6rt aud) ber

(Stamm in ber 2anbfd)aft ©retigäu (^rdtigau u )) beS Äantonö ©rau=

bünbten. 2e|tere jucktet l)auptfdd)tid) ba$ ttorzüglid)ere üon btefem S*iel;=

fd)lage, wo bann bk appenzeller unb Sftontafuner auf ben £anbel wieber

weiter laufen.

15) Söecf&erUn ®. iL tab. 17 — 18. 16) 2ö ecf r> e rl t ti <§. 14. 17) «Pol

in £6 pf n et'* SOlaga?. für &ie «ttaturt'. £efoetten*. IV. ®. 13 fajjt, ba§ biet in ganj «Sunben

bie 5ßiel)5ucbt am befien betrieben wirb, unb baß tfu&e, bie ll£oiu<5bor, unb im Sabre 1782

auch: 12 m 13 £ouittor galten, jablwcb. »erbanben ftnb.
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2)a§ »orarlberger S5iei> l)at gro|e 2Cel)nlicPeit mit htm Don Uri, nur

ifr c§ etwaö großer, ©te gewöhnliche $arbe ift fd)war£braun, bod) wer*

ben aud) gerne brdunlid)gelbe Spiere gebogen, »eil tiefe Don ben Stalte*

nern am meinen gefud)t ft'nb; am feltefren kommen t)irfd)braune unb braun*

tid)graue färben Dor. 2Öeif e (ginfaffung beS 3ttaul§ unb hellfarbige £aar=

büfd)et in ben £l)ren ftnb ofmebief für ben ganzen ©d)lag be§etd;nent>.

Sn feinen <5igenfd)aften fommt er mit i)m Don ©$«#$ unb Uri überein.

f) 3nigduer@d)lag 17
), fyat mit htm Dorarlberger grofe 2lel)n=

lid)!eit, bod) frel)t er fym in ber fRegcl an Dortyettyaffer ßörperbilbung

unb baburd) wofjt aud) etwas in ben (Sigenfd)aften nad), n?a3 baDon fter*

rüljren mag, ba$ er nid)t, mie ba§ Dorarlberger SSief), auf frdffigen ©es

birgSweiben, fonbern meifr nur auf gelbweiben gehalten wirb 5 beibe ©d)ldge

gel)en inbef? fo ineinanber über, bap ft'e nid)t immer jrreng Don einanber

gefd)ieben werben fönnen. SStelTetdbt ift ber allgduer (Sd)tag überhaupt

burd) Äreugung be§ DorarlbergerS mit bem oberfd)wdbifd)en entffanben, we*

nigfrenS neigt er ftd) am meiften unter bem ©ebirgSDief) §u ben §6f)elanbS=

(Raffen fytri.

£)er allgduer ©ramm fommt an ©rofe ungefähr mit unferem mittles

ren SanbDiel) überein. £)ie Don 2Becf^erlin abgebitbete Äul; fyattt 6' 1"

fidnge, 3' 10" £6> unb V 8" «Brette rl).

,
£)ie ^drbung ifr rote beim Dorarlberger SSiel), bod) kommen fyäuffger

al§ bei jenem brduntid)* unb bldulidjgraue &l)iere, oft mit bunfler <&&>aU

tirung Dor.

S)tefer @d)tag ift im Nilgau ju $aufe , unb oon ba in JDberfcfywaben

Diel verbreitet. (Sein ^auptoorgua. ift eine große 9ttild)ergtebigfeit im SSer*

fjdltnip §u einem fleinen gutterbebarf. Sßenn er auü) als SRaftüiel) nid)t

au§ge§etd)net ift, fo ift er bod) felbft in biefer S3ejiel)ung nid)t gering ju

fd)d|en, wie benn ein bebeutenber ^anbet bamit nad) ber (Scfyweij unb

Sllt * SBapcrn betrieben wirb.

g) ©d)ottifd)e§ 33ergDiel) 18
), fd)eint, fo weit ftd)'§ au§ ben feljr

mangel*

17) <Pab (i @.4i. tab.4. - Söetf&erUn ®.'14. tab.21 — 22. 18) SuUet)

@. 56. — Hamilt. Smith in Griff, anim. Kin^d, TV P 4?3.
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mangelhaften 23efd)retbungen fd)tießcn laßt, gteid)fatlä gu ben (Sebirggraf*

fen gej.al)tt werben ju bürfen. 2Cm gefd)d£tejren ft'nb bie fogenannten $r>=

loc'S, wetd)e man befonberä auf bem mefyr norbtidien unb wejrtid)en fd)ot=

ttfdjen §od)tanbe, fo mie auf ben unfein, §umal'auf «Sine, antrifft. Die

33ulten ftnb mittlerer ©roße, oon einer fdjroarjbraunen ober rotbraunen

jfarbe, or;ne SSeif ; ber Äopf ijr Hein, baö SRaut fein, bie £6rner fcfylanf,

mad)§grüntid). @§ ijr bieß ein abgekarteter, für ©ebirgSgegenben oortreff*

licl) geeigneter <Sd)tag, ber frarf ausgeführt roirb.

VI. Ungelernte ober £otben = 9c äff e.

2>a§ ungel)6rnte $inb ijr t>ietieid)t weniger al§ eigentl)ümtid;e Staffe,

benn al§ ein befonberer Sd)tag anberer Waffen an§ufel)en, ba e§ unter bem ge=

mol)nlid)en SSiefy mit oorlommt. Sie ^orner festen entroeber gan^, ober

fangen nur alö fleine (Stummel tofe an ber $aut (fogenannte Sd)tacfl)ör=

ner). tiefer £6rnermangcl ijr aud) bei anbern SBieberfäuern nichts Sel=

teneä, wie man benn l)duftg ungelernte (Schafe unb Siegen ftnbet, ofyne

baß biefe baburd) p einer eigentümlichen SRaffe geftempett mürbem
©er englifd)e ungelernte ©d)lag ly

) ift ber befanntefte unb oerbreitetfre

unter allen fjornlofen Siinberjrdmmen. tiefer (Sd)tag t>at gar leine Cor-

ner, ober l)6d)fren§ 1 bi§ 2 Soll lange, lofe herunter l)dngenbe, tyornäfjn*

lid)e 2£u6wüd)fe. (Sonfr ift er bem langatmigen in $arbe unb §orm etyrts

lid), nur ijr er lür^cr.

£)er Stammft'£ btefeS Sci)tage§ ijr ber Stffrtft ©altowai) im fübwefc

lid)en (Sd)otrlanb. dr ijr nid)t befonberS groß, am meijren werben bie

fd)roaraen ober bunfelgeflecften Eitere gcfud)t, unb befonberS Qcad)Ut ift

er at§ $?ajlotef) , t>a baS $m ft'd) auf ben fd)d£barjren Steilen anfe£t

unb baburd) t>a$ gletfd) ein fd)6neö ?l'nfcr>en gewinnt. 9Kan bringt bal)er

jdl;rtid) eine große Stenge foldjer Spiere nad) Bonbon, voo e§ nidjtö (Sel=

teneS ijr, baß ein Heiner (Stier oiel treuerer, all ein jrarfer Sincolnffjtre?

£>d)§ verlauft wirb, obgleid) biefer um einige (Stein fernerer ijr. 2Cud)

auf Sttild) unb ^um Buge ijr ber ©attowat) = (Stamm gut gu benü|en.

©ine 2Tbdnberung l;ieoon ijr ber S u ff pjf* Stamm, welcher bie

19) gullep ®.50. tab. 3. fig.2. — $abf*e.38- 2$ r cF f) ? r l JH @.4. tab. 5 — 6
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fyerrfd)enbc9tinboiel)forte in @u(folf tft» dt* tft cfwa§ großer, burcfygdngig

lid)t fd)mar*;braun unb I)at bie ungefälligen formen, bic bem SJcttdjotel)

tjduftg gufommen, wie er benn aud) wirf lief) i)inftd)tlid) bei* Md)ergte=

bigfett fel)t* gerühmt wirb,

%m großen tft ber $orffftire = (Stamm, bei* babet gut gebaut tft,

SScm>anbtfci)aft mit bem furjgefyowten *,eigt, eine rotbraune $arbe mit

wenig 2Öeiß, aud) ©etblid) l)at unb reid;lid)e gute SJMtd) gtebt, fo wie

§ur 50fJaft ftd) eignet £)ie oon Söecfljerltn abgebilbete ®u\) tft 7' 4"

lang, unb 4' 2" rf). f)od).

SBitte 20
) fal) in Rambouillet einen ungelernten (Stier unb einige

Äüfye , bie au§ (Englanb eingebracht waren, urfprünglid) aber au§ &uniö

fyerjrammen follen. (Sie wichen oon ben ©attowat)* Spieren, mie fte (Suis

tet) befd)retbt, fef?r ab, unb glichen am metften bem olbenburger (Schlag.

SSon ben übrigen ungelernten ^mbern laßt ftd) nocfy^otgenbeö fürglid)

bemerken. SBenn aud) oietfeicfyt bie von SacituS 21
)

über t>a§ bamalS

in 3)eutfd)tanb gewöhnliche SKinb gemachte Bemerkung md)t fowol)l auf u*t?

gedornte, fonbern nur auf fur^ornige Slnere fcfyließen laßt, fo tft unge-

tjornteö SSiel) gleid;>wol)l pt unb wieber bei un§ anzutreffen. SSaltljer 22
)

fütyrt fold)e§ auS bei* Sauftfc unb üon Q3u|bad) (bei ©ießen) an, an meld)

le^terem SDrte e§ unter bei* übrigen beerbe oorfommt unb Don einem un=

gedornten 3ud)tjlter abftammt. S3 e d) ft e t n 23
) bemerft, ba$ biefeö j?ol=

bentriel) gleichfalls in Sl)üringen unb im (Jrfurtifcfyen ftd) fdnbe. $) ab ft'
24

)

i)at fünf bi$ fed)§ ©tücf biefer ©orte auf ber SBeibe bä SMberad) in 'Ober-

fcfjmaben gefeiten. 2fuf S&anb tft fte häufiger, al§ bie gedornte 25
). Sn

(Sibirien tft bie ungelernte Raffe oon fletner (Statur nid)t§ (Seltenes;

eben fo bei bm ^irgifen unb Dom oercboturifcfyen ©ebirge oftwdrtg
1
). Un=

ter bem rotten ober bunfelbraunen SStet) ber (Siamefen fyat ßrawfurb 2
)

ben Ijornerlofen (Schlag l)duftg »orgefunben. %ud) unter bem großen $af-

20) ©upptementats£eft mit 2C 6*bitb* 21) German. c. 5: Ne armentis quidem suus

honor aut gloria frontis. 22) ©. 31. 23) ©.306, 24) ©.39. 25) Olafs

feit/ Steife burd) S^lanb. I. ©.27. 1) Pall. Zoograph. 2) ©efanbtfd). nad) ©iam.

©. 668.
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fernmeD QteBt e§ manche ofync §6rner 3
). 3JMd)aur 4

) fyat folcfye in £)ber*

Carolina gefet)cn* (Eine intereffante Beobachtung tl)eilt
s

2( § a r

a

5
) mit:

„^nbem SMftriSt bei' (SorrienteS (fübttd) t>on $araguai)) würbe 1770 ein

ungelernter (Stier geboren. (St pflanze feine £Rajfe in biefen ©egenben

fort, unb cS ift bemerkenswert!), bap bic Sungen von einem ungelernten

©tter ebenfalls l)ömerloS ft'nb, wenn aud) bie Butter gedornt ift, unb bap

bie Sungen iwn einem gedornten ©tter gleichfalls ^orner l;aben, wenn

fd)on bie Butter berfetben entbehrt... ^d) t;abe aud) bei einigen un$e=

l)6rnt gebomen Stieren gefel;en, baf? fte, erro ad) fen, Spbvn er befommen, weld)e

weber gröfs, nod) gerabe, fonDern flein, l;dngenb unb allein an bte^aut be==

fefttgt finb, fo ba$ fte frei) bewegen, wenn baZ £l)ter gel)t, als ob fte

auSgeriffen waren. Sd) l)abe gleichfalls beobadjtct, bap biefe kleinen t)an*

genben ^orner bisweilen warfen unb ftd) mit bei* Seit buref) il)re SSurgeln

befeftigen, ja felbjl genug ©tdrfe erlangen, um ifjre <25pi|en, bie einwärts

gcfefyrt finb, in bie ^innlaben gu treiben 6
)." — £)iefe 23etfpiele genügen,

um §u geigen, bap rjauftg ungelernte Dltnber unter ben beerben ttorfommen.

S u e! e l o c!) f c tt.

Sie Buc?elocl)fen ober Sebu'S unterfd)ciben ftd) son ber vorigen %btfyu

fang burd) einen 23ucfel 7

) auf bem SSiberrift, ber jebod) nid)t, wie bei bem

3) Sarroro'S «Keifen, überf. t). (Sprenget. 1. ©. 167. 4) «Reife in Storbamertfa,

überf. üon gljrmann. &, 224. 5) Hist. nat. du Paraguay. II. p. 371. 6) 9lad)
1

spttniug (VIII. 45.) fyatte aud) ba§ pfyn'gifcfye S3iei) cornua mobilia ut aures. Ungefjbrnte

Stinber au§ ©cyt'bien rannte £crobor (IV. 28. 129.); aud) 3Celian (hist. anim. Iib. XII.)

7) ©er 4>6cJfer beö 3ebu ijr fein gettboefer, tvie (Juüter (.Itejrn. anim. 2. 6d. p. 279)

angießt, fonbern er beließt, ftne febou 33 uf f on (Hist. nat. XI. p. 300) ßemerft, aus Sleifd).

£)te£ ßeftdtigt 3«8er (3DtccFcl'ö 2lrcljjo für iM)t)fic!og. VI. @.10) burd) bU Unterfud)ung

mehrerer SeßWl »on ber flcinjien Stoffe/ unb ti?tr tbeilen bie »on ißm gefundenen grgcbmffe

im sftac&folgenben mit. 9iad) Entfernung ber Jjout ftubet man Den Jjotfcr unmittelbar «on

bem Äappenmu^fel (Muse, cucullan's) üßerjogen, uon nxlcftem bie Portion, bie ben mittlem

unb bintem £ßeil beö JjocFerö überbleibet, fajl bloss $u einer Slponcurofe geworben tji, nnb

aud) ber binter bem -^ccEer gelegene £l)eil be^ ÄajwcnmtiSfeW fc&eint bei bem 3e&ufa!&e »er*

bältnijjmült'g bünner, a(ä bie na
c

mlid)e Portion befleißen Süiuöfelö bei einem gemeinen ©rtcr*

falbe. £er£o<fer felßfi i(i ber £ange nach burd) eine tkfc gurc&e in jn>ei fDinractrifcfie ^>a
c

lf*

9 U 2
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SBtfent, burd) eine ungemeine Verlängerung ber £>ornfortfd|e ber le|ten

$at8rmrbel unb ber \>otbeven ^ücfenrotrbel, fonbern buccfjetncgletfcfyablages

ten geteilt, btc unter ftcf) buret) eine bünne ©ebiebt tenbiuofer ©ublknj, auef) mebr unnüt*

tetbar burcl) blofeS 3ellgen>ebe jufammenl)dngen. £>er bintere gebogene 9tanb be$ .£>6cFerS tfl

fcbmdler unb enbigt fiel) nacb unten tfumpf. Sie biefen SföuSfelbünbel bes »orbern, tu ber

SDcitte bebeutenb bieferen Ghetto beS J)6cfers finb me!)r ober Weniger cor* unb aufwdrtS, jum

£beil aber autf) gerabe »ortvdttö ober etmaS abwärts gertebtet. auf ber untern gldclje i(i ber

Jjocfer ebenfalls burefo eine, jebod) weniger tiefe unb fcfjmdlcre fturebe getbetlt. Jöiefe nimmt

bie ©tac&elfortfdfce ber brei elften «Sruftwirbel unb baS 9?acfenbanb auf, mit bem ber Jpocfet

bmcf) bie (mit bem «ftacfenbanbe unmittelbar »erbunbene) aponeurofe beß $UemenmuSfeld

(M. splenius) jufammenbdngt, mit ber er felbjl buref) bicbteS 3ellgeWebe »erbunben ifh ©ein

»orbereS £nbe, baß ft'cb bei ben .falbern allmdblig juftifjte, reicljt fo biß in bit Glitte beS

£alfeS, wdbrenb er bei bem Scbuftier weniger Weit über bie ©d)u(tern binauSragte unb fid)

Weniger jufammenjoa. 9cad> feinten ju verliert fieb ber Jjsocfer in eine liemlief) tfarfe ©ebne,

bic an ber (geht beß @tacJ>elfortfatjeö beS btitten i-RücfcuwtrbelS fiel) fc|tfe$t$ mit einer jweü

ten ©ebne beftet er fiel) au ben oberften £l)ctl ber ©rdtlje beS ©cbulterblatts. (Eine größere

gletfcbpanljie beS J)6cferS fe^t ficr) aber an ber untern §ldcbe beS ©cbulterblatts jundebft an

bejfen oorberem obern Sßtnfel fcfr, unb fommt alfo l)ier mir bem (großem) SXautenmuSfel }U*

fammen, ber fiel) unter baß $lciftf) beß .£6cferS binunter jiebt.

«Bei einem gemeinen ©tierfalbe febien ber SlautenmuSfcl »erbdfmtjjmdjjig breiter unb

frdrfer ju fctni, er }og fiel) aber ebenfalls unter ben, bem -OocfermuSfel beß 3ebu entfpre*

er) e n t» e ti SftuSfel nacl) oont. 5?icfer Stiefel ndmlicb fcfct fieb beim gemeinen jtalbe am obern

»orbern SBuiFel beß ©cbulterblatts feft, jiebt frei? jum £l)iil noeb an ber t'niicrn gldcbe beß

obern SKanbeS beß ©cbulterblatts fort/ befejtigt ffcr> fobann an ben @tad)elfortfd$en bei

jwei oberfkn SKücfenwhbef, unD gebt nun, mit bem ber anbern <£eite, sunt £l>etl burcJ) eine

büttne ©ebiebt febniger ©ubltanj oerfebmofjen, oorwdrtS, bis er in ber (Entfernung oon 2"

»om £interbaupte mit einer furjen fcbmalen ©ebne mit bem sftacfenbanbe ftd) oereinigr, auf

biefelbe 2lrt, wie ber etgent()ünttid)e aufbeber beS ©cbulterblatts beß ^ferbcS. ©eine 8« fern,

befonberS bie fettlicfjen, geben mebr in geraber SKidjtung oorwdrts, unb fie entfpreeben alfo

junaebft ben biefen gleifcbbunbeln auf ber Öberffdcbe beß Spocfetß beß 3ebu. an bem gemein

nen ©tierfalb, baS 14 bi>$ 16 Sage alt tvar unb 52 <pfun& ©etviebt batte, roogen bie beiben er*

rodbnten gleichnamigen COcusfelu" jui'aminfn etroas über 7 £otl). £>er J)6cfer eines 5 2Bocben

alten unb 27l)3futtb fcbtth'ren 3ebufa!bS roog etma 4 biß 5 £ot() 5. ber eines alten 3ebu(tierS

5^<Pfunb. <£iue gleicbseitige anljdufung »on §ett fanb 3 «9 er an ben, üon il>m unterfuebten

©tuefen nicl)t; es mar fogar, wenige Älüm»d;en §ctt an ber Q5afiS beS J>erjenS unb eine

©ebiebt troefnen ftettß um bie Vieren abgerechnet, in bem ganjen, fonft moblgendbrten Äorper

bes ©tierS fa|l feine ©pur oon S e tt bemerflief), fo wenig als bei ben üier Äalbertt.
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tung bafelbft veranlaßt t(r. Sinne, (Srrleben unb mehrere anbere SRa-

turforfcfyer t)aben baS 3ebu für eine, oom gerx>6l;nlid)en £)d)fen verfd)iebene

2lrt angefel;en; (SuvUt 8
) \)at inbeß juerft behauptet, ba$ bei ber forgfdl=

tigften SSergletdjuna, ber äußern, wie ber innern Steile, feine anberen Un-

fd)iebe, als bte feb/r wanbeibaren ber ©roße unb beS ^cttlwcferS aufjuftn=

ben fetten. 9?el)men wir nod) ben Umftanb fyvfyty oon bem fpdter auSfubr=

lieber bie S^ebe fepn wirb, baß bk 3ebu mit bem gewöhnlichen $auSod)fen

eine fruchtbare Sftadjfommcnfcfyaft erzeugen, fo tft eS mit »oller ©vfoenj er=

wiefen , ba^ beibe einer unb betreiben %xt angeboren, ©elbft bie £eineS=

wegS brüllenbe, fonbern grungenbe (Stimme ber S8ucfelod)fen lann atSbann

nict)t al§ ein fpejtftfd) trennenbeS Sfterfmal angefefyen werben, ba mir auef)

unter ben Jpunberajfen meld)e fyaben, bie beulen, anftatt ^u bellen, fo baß

alfo bk sftaffenbijferenjen ebenfalls auf bie (Stimme itjren Einfluß ausüben.

Sn ifyrem ganzen 33enef)men ftnb bk 3ebu'S meift fanfter unb jurraus

lieber, als bie gen?6t;rtlid)en (Sorten, babei aud) lebhafter unb befyenber.

Oie^eimatb ber 3ebu'S tft ©übaften unb Slfrtfa, wie bk$ jc|t ndfjcr

bestimmt werben foH. 2HS eigentlid)er ©tammftfc berfclben tjr 3$orberm=

bien angufeben, unb gwar in feiner ganzen (Srftretfung vom Aap Äomorirt

an bis hinauf in bie §imatar)a: Sudler beS 2UpenlanbeS ©irmore 9
), wo

ein fletner fd)warfter (Sd)tag 93uc£eiod)fen baS ^clb beftettt, unb, waS fonft

feiten ijr, eine gute Sttild) liefert. 2Cm. genaueren ftnb bie oerfd)ieDenen

8) Menap;. du Museum. I. p. 24G. (2fu§gabe in £>Efat>). — 2B feg mann (2Cbbilb. u.

Scfäireib. merfro. ©äugtt). 11. @. 117) tfat juerfr auf Elet'ne Stfferenjen jmifdjen bem ©ctjäbel

bcö 3ebu (nacb, (Suoier'S 2Cbbt'rb. tab. 9. fig. 5 — 0) unb beS gewöbnlicgen SitnbeS aufmerf-

fam gemalt. „Sticht nur tft bte ©ttrn", fagt er/ „naep bjnten feb,r ftatf »erfdjmälcrf, [ort;

bern man ^emerEt au$ bjnten auf tfjrer Witte, btdjt cor ber £interf)auptsiei|!e, eine Eleine,

ber Sänge nacb, oerlaufenbe CetiTre , bk, fo mel mir befannt, bei feiner ber Waffen beS Jpauä;

octjfen oortjanben tjr." SSeibe SOcerEmale ftnb auch, an bem «Schabet eine§ 3ebu oon ber flem»

flen 3?affe, beffen ©Betet unb gell in ber (jiejtgen Sammlung aufbewahrt ijr, mal)rjunet)men;

bie Seifte entfielt bureb, baS 2tnfct)weUen ber innern ©tirnbeinränber, bei ft)rem gegenfeitigen

Sufammenjrofjen in ber @ttrnnar)t, bocg !ommt fte nur am bjntern @nbe berfelben cor. Gsben

fo fiet)t man auet) an unferm ©remplare bie oon Sßiegmann fernerö bemerfte 3ufammens

brüc!ung ber Körner an ifjrem ©runbe. Ot'efe ©iffecenjen tabep ftnb nur al§ sKaffcnüerfcrji^

benl)eiten anjufeben. 9) Fräser jouru. p.119.
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<Sd)tdge GoromanbelS unb SftaipooreS gefannt, welche g-r- SBudjanan 10
)

befdjrieben unb abgebtlbet fjatj ft'e ftnb f>ter meift hellbraun ober mi$ oon

$arbe, mit §urücf gebogenen Römern. SSon nod) tüchtigerer 35efd)affenf)eit

ftnb bie Bebu'S auf ben $lateaul)öl)en <Siib-£)efan§, wo SSie^ucfyt mit

$2ild)wirtljfd)aft unb Sutterbereitung getrieben wirb. 5n SMabar bage*

gen fal) 23 ud) an an ben Heinjten unb fd)wdd)lid)iren (Schlag »on tiefen

gieren. SSeit ftdrfer ftnb bie 3ebu'§ im 9?otbweften £)e?an§.
' $orbeö n

)

füfyrt auffer bem genannten geringften «Schlage aud) einen mittleren an,

ber §um Transport unb oor bem Pfluge bient; ber ebelfre aber nod) norb*

Ud)er, in ©ujerate, ijt fel>r jrarf, grop, ooulommen weip mit fdjwargen

Römern, weicfyer $aut, gajellenartigen 2Cugen unb wirb »er bie (Squipa*

gen ber reichen §inbuö gekannt, weld)emit ifmen 6 bi$ 8 geogr. teilen

tdgltd) gurucflegcn. (So allgemein inbep biefe £3ucfelod)fen in SSorberinbien

verbreitet ftnb, fo ijt biep bod) nid;t mel)r in «gunterinbien ber $aU.

ßrawfurb 12
) fagt t>on bem S^inbe in ©tarn auSbrücflid) , baß e£ weber

ben $leifd)bucfel, nod) bie weipe ober graue garbc be§ Ijinbojtanifcfyen l)dtte.

eben fo mangelt, if)m §u $olge 13
), btefer §6c!er bem !leinen r6tl;lid>

braunen JRinbe, ba& in @od)ind)ina gehalten wirb. §ier ftnbet ftd) alfo

unfer gewöhnliches bucfeüofeg SSief;.

2Cud) auf ben gropen Snfeln be§ inbtfd)en 2Crd;ipel§ fdjeint biefe Keine

bucfetlofe £Raffe — fo vo^it wenigjrenS unfere, fefyr mangelhaften 9^ad)rid)=

ten reid)en — ndcfyft bem Süffel ba§ gewbl)ntid)e Stinboiel; au£§umad)en,

bie Sebu'ö bagegen fettner ju fepn. £l)unberg 14
), oon bem man wol)l

eine beffere 2lu§?unft f)dtte erwarten bürfen, fagt oon ben £)d)fen auf Sa=

10) Journey throug Mysoore, Canara a'ncl Malabar. Lond. 1807. I. p.3. — H. 5, 8

— 15. — Sa ftur biefe Arbeit noeb, niä)t gu ^anben ijt, fo »erbe ict) erft im Supplement*

banbe ben Snfiatt berfelben nadjträglid) mittfjeilen fönnen. 11) Orient, mem .»ergf.

SRttter'ö 3Cffen IV. ©.896. 12) Sageb. ber ©efanbtfd). an bie £5fe Bon ©iam

unb @od}tnd)tna. SBeim. 1831. ©.693. 13) Sbcnbaf. ©.737. 14) «Reife, überf.

». ©roäfurb. II. 1. ©.15. — II. 2. ©.72. £ie ©teile päfft (II. ©.113): „©er ©tier

(Bos Taurus); in ber ©c^enb um SKtcifo fab, idj Süffel mit ködern auf bem -JRücfcn große

Äarren gießen 5 ^ £ü&e aber, meldte bk ßanbleute bisweilen gum pflügen be3 gelbes \)<xU

ten, ftnb feljr lU\n."
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Ipcrn Mo§, ba$ fte fefyr Hein fet)en, ofyne eines ^ötferS p ermahnen»

SßaSbei tl)m unb Dampfer 15
) bie Büffet mit «Spöcfern auf bem SUcfen fetin

füllen, tft nid)t mit <Sid)erl;eit §u bejtimmen, inbeß »äre e£ bod) moglid),

baß beibe hierunter 3ebu'§ ocrfte^cn wollen» S5on ßeulon giebt SSolf 16
)

unbestimmt an, bajj auffer Düffeln aud) nod) Derfd)iebene (Sorten jafjmer

S^tnbet ttorfdmcn} ^ (Smitl; 17
) benennt abei* bafelbffc augbrücflid) baZ

3ebu. 2Cuf Sat>a ft'nb, nad) ber Angabe üon Staffle

ö

18
) , neben bem

Düffel nod) §met £)d)fen = Waffen anzutreffen* Sie eine »irb ber jat>amfd)e

£>d)S, bie anbere ber bengaltfd)e ober @urat*£)d)§ genannt; biefer unter*

fdjetbet ftd) burd) einen vipöcfer an ber (Sd)ulter, unb iji alfo ein 3ebu.

2Cuf «Sumatra gebenft berfelbe <Sd)riftjreller
19

), ndd)jr bem Düffel, nur

nod) be3 £)d)fen oljne ^)6c!er; bagegen f)at im norbmeftltcfyen Xfydl biefer

Snfel, um $ebir Ijerum, 23 en nett 20
) aud) fleine £?ud:elod)fett t>on- ber

bengalifcfyen IRaffe gefel)en. 2Bie in äSorberinbien, fo ift aud) im fublid)en

(5l)ina
21

) ba$ 3ebu werbreitet. SBeiter norbmejrlid) ftnbet e§ ftd) in #fg!)a=

nijran 22
) alö 3ugtl)ier , beffen bejte (Stamme auö bem 3£abfd;put = Sanbe

eingeführt »erben. Su Werften
23

), »o e§ erft fpdter eingebracht fdjeint,

15) ©efd). oon Sapan/ fyerauggeg. eon 25of)m. I. @. i41 : „Dc&fen unb .Rübe werben

bloS gum pflügen unb Äarrenjiefyen gebraud;t. @S giebt nod; eine ungeheure, lange,

grobe 2Crt S3üffelodjfen, mit fjofjert Sudeln auf ben ©cbultern unb üon allen garben; man

bebtent ftd) tljrer blo§ in großen ©täbten jum Äarrenjiefyen." 16) Steife nad) 3eilan.

@. 119. 17) «3.424. 18) History of Java. I. p. 111. 19) Transact. of the

Liun. soc. XIII. p.267: „Sumatra i)at einen febr fd)5ncn ©djlag uon Slinbyte^) , luooon i§

eine Stenge in SftenangEabu Ui meinem SBefucb ber £auptftabt biefer ©egenb im 3af>re 1818

fal). (So finb furje, compacte, wob,! geftaltete Spiere oljne ©pedljbder, unb faft ofyne 2CuS;

nal)me lidjt fat>( mit SSSetp. £>te 2Cugen ft'nb grofj unb mit langen fd)it>ar$en SBimpern eins

gefaft. £>ie SSeine finb nett unb gut gebaut. Unter allen, bk id) faf>, mar ntcfjt ein ©tue?,

baä nidjt in gutem ©tanbe gewefen märe; in biefer £inftdjt bitben fte einen auffallenben Äon?

traft ju bem in Snbten gewöbnlidjen 83ief). @ie werben allgemein jum 3tderbau benu^f, unb

ft'nb ganj unb gar jafjm. ©iefer ©eblag fdjeint oöllig oerfdjteben oon bem S5anting »on Saüa

unb bem ber ojtltdjeren 3nfeln." 20) Wandering in New South Wales. I. p. 386.

21) Harn. Smith in Griff, anim. Kingd. IV. p. 425. 22) @Ip t) i n fr o n e'i ©es

fanbtfd). an ben £of oon Äabul, überf. ü. 9laf)ö. I. ©. 228. 23) Chardiu voy. II.

p. 28. — $öll. neue norb. SBettr. IV. S. 393.
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ift e§ gum 3ief)en unb fragen benü|t, unb wirb be§^atb mit Cnfcn be-

fdjlagen. SSon trabten 24
) au§ ift e§, mar;rfd)einlici) erfr feit b?r 7Tu§brei=

tung ber Araber in tffrifa , nad) (Egppten 25
) gebracht roorben, wo e§ »oii

mittlerer unb Heiner ©röfe »orfommt. 35on fyter an breitet e§ ftd) burd)

biefen gangen kontinent auZ , wie e§ benn in hübten 1

), Äorbofan 2

),

^bpffinien 3
), SSornu unb bem übrigen ©uban gefunben mirb. Sn gjour*

riba t)at e§ ber eble @lap:perton 4

) auf feiner jweiten Ungtücfgreife ge=

fefyen. 2Cm 9?iger Ratten ftd) bte Mauren beerben üon Q3uc!etod)fen *)v

Ueberbaupt fcfyeint e§ , baf »om 2Ttla§ an bi§ gutn 35orgebirg ber guten

§ojfnung 6
) bä ben ßingebornen ba$ urfprüngtidje SSief) tiefe 3ebu'§ ge«

mefen

24) Stieb u£) r'ö S3efd)refb. ö. trabten. © 165. 25) Sonnini in Buff bist

riat. XXIX. p. 221. — 2£adj bte in äöürtemberg gehaltenen 3ebu'g flammen aus (Sgnpten.

1) SSurdt) arbr'S Keifen in Stubien. ©.320. 2) St ü p p e t Tö Steifen in 9tubicn.

©. 157: gaff alle Scfjfcn (in Äorbofan) baben auf bem Äreuj eine biete ©pedbeule unb Heine

Körner. 3) 93on Ddjfen mit Sudeln fprtc^t Sruce (III. ©. 190 ber beutfdjen Uebers

fe£ung). — &alt bilbet bfe grofjen ©aUaodjfen mit ködern auf bem SBiberrift ab.

2) Sagebudj ber jmeiten Steife in'S innere üon tffrifa. SBeim. 1830. ©.95: „£)aö Stinb*

tn'eb, f fir nafje an ber Äüfte Elan , in ber Umgebung ber #auptftabt (»on 5)ourriba) aber fo

grofj, mie ba$ in (Snglanb, man ft'et)t auch, Stinbcr mit £6 crem auf ben ©djuttern , mie in

2CböfTinien unb Dftinbien." 5) Adanson voy. au Senegal, p 57: ,,Les Maure s out

des troupeaux nombreux sur Ie bord du Niger. Les boeufs etoient pour la plupart be.au-

coup plus gros et plus hauts sur jambes que ceux d'Europe ; ils se faisoient remarquer

par une loupe de chair, qui s'elevoit de plus d'un pied sur le garrot entre les deux epau-

les." 6) Cuvier, menag. du Mus. national I. p. 251. — Fran^ois le Guat

voy. II. p. 147. faßt : ,,Les boeufs sont de trois especes au Cap de Bonne - Esperance,

tous grands et fort vites a la course : les uns ont une bosse sur le dos, les autres ont

la corne extremement pendante, et les autres Tont fort relevee et fort belle comme en

Angleferre aux environs de Londres " Setber t>abe td) bei ben neueren Steifenben am Rap

unb im Äafferlanb feine genaue S3cfd)reibung ber bortigen Cd)fen ftnben formen. 33arrorp

(Steifen, überf. üon ©pr enget I. ©.25) fagt oom Map: „JDie Ddifen ft'nb alle einbeimifd),

auffer bte 3udjt, roetdje fürjlidj auö (Suropa eingeführt ift. £er Äapcd)ö jet'dnet fieb burd)

feine langen SBeine, ^ofje ©djulter unb große Körner au$." SSon ben 58 acte leg § ber $>ots

tentotten, ober ben abgerichteten rebjen, roeldje hk beerben bemadjen, Staubtt)icre unb grem*

be abbalten unb tobten füllen, unb üon benen Äotbe ot'et er^äl;tt, i>at fein fpäterer Steifenber

meijr etmaö bertdjtet.
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wefen ftnb, roetd)e ftd> aucr) auf ben benachbarten unfein, namenflid) auf

Sftabagaäfar 7

), wieber ftnben.

£>ie Q3ud'elod)fen fyaben r)inftd)tlid) ber ©rofje unb #6rnerbefd)ajfenr)ett

t>ietleid)t nod) mer)r TT b dnberungen aufjuweifen, al§ ba§ bud'eüofc 9ünb=

tuet); rote wir aber bei biefem nid)t einmal im (Sfanbe waren, alle feine

<Sd)ldge ben geborigen SRubrifen g«§utf>citen
, fo tjr t>tcp nod) Diel weniger

bei ben 3ebu'S ber $alt. Söenn wir Q3ud)anan'§ S3efd)reibung ber Sfcaf*

fen ©efanö ausnehmen, fo ftnb un§ über bie übrigen Sanber, jumal über

2Cfrtfa, nur gelegentltdje, unb fcr)on befH;alb ungenügenbe Zotigen oon ben

53ucfelod)fen guejefommen. (Einige Snbwibuen allein, bk ber (Suriofttdt we=

gen nad) (Suropa gebracht würben, ftnb f;ier genauer betrieben unb in

guten 2Cbbübungen bargejretlt Worten. Cnne üoltffdnbige unb georbnete 2Cuf*

jäfjluna, ber 9?affen vom 3ebu ijt un§ alfo gur 3eit niebt »ergonnt. 2Öir

geben im 9?ad)folgenben ba§ SÖenige, ba& über biefen ©egenjranb befannt

geworben tjr, unb fr) eilen oor ber £anb alle Waffen in große, mittlere unb

Heine ab. <§§ wäre nid)t unmoglid), ba$ ein Sfyeil biefer Waffen, jumal

bie mittlere, »om ©anal abftammen konnte. £)te Grtftenj jweibucfliger

3ebu'§ ift burd) leine oerldffige Autorität betätigt.

I. ©rofe Q3ucfetod)fen.

3u biefer 2tt>tr)eitung rechnen wir alle jene 23uc£elod)fen mit einem

^)6c!er, wela)e oon ber ©rofe einer mittleren Äur), ober barüber ftnb.

a) ©rope inbifd)e 3£affe 8
), foll, nad) Hamilton ©mitr), bin

jrärfjren Nullen gleichen, einen ^öefer , bigweilen oon 50$funb, tragen,

gewbbnlid) rotr) ober braun fenn, unb furje, rücfwdrtS gebogene $6rner

r)abe'n,

2Cud) auf SttabagaSfar follen bie S3ucfelod)fen grofe £öcfer be*

fommen.

7) Vöyage de Flacourt. p. 3. 2fUe Cd)fcn auf SRobagaßfar t;abc.n einen £6c?er 5

ftc ftnb entweber mit orbenrtieljen hörnern »erfe&cn, ober f)aben nur fiangcnbe unb an bk

$auf&efejltgre, ober gar leine. — 25er £öcfer (od 30 big 60 Spfunb wiegen. 8) §3cn.-

nant überf. t>. 23 e er; fr. I. ©. 19. — Ham. Smith in Griff, anim. kingd. IV. p. 425.

2Cbti)Ig. V. ffianb 2. 9 £
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b) 2C b p f fi nif d> e unb ©alta = SBucf elocftfen. £)te dtfriopifdjen

£>d)fen werben fcfyon »on Aelian 9
)
unb ^^tloftorgiuö *°)

f »on fiefc*

terem unter bem tarnen Taurelepkantes , wegen if;rer Ungeheuern ©roße

gerühmt, unb bie tat\)oli\d)m Sttiffiondre , beren 33ertd)te Subolf 11
) p?

fammenftellte , fraben biefe Angaben bekräftigt %\x6) 33ruce fpridjt üon

ifynen, unb rüfymt tnSbefonbere bte ©atla=£>d)fen wegen i^rer enormen $6r*

ner, bte fo grof werben follen, baf fte eine Abmagerung beS EfyierS unb

eine SSerfnod)erung be§ ^)alfeö herbeiführten, woburd) eö ntc^t mef)r im

©tanbe wäre, feinen $opf ju fyeben. ©alt 12
), .

ber brei tton biefen

Spieren bei ©ibba unter bem anbern SSiel) in oollfommen guter Haltung

grafen fal), \>at juerjt biefe Ungereimtheiten wtberlegt. (Später btlam er

oon bem SftaS bret folcfyer ©a!Ia = £)d)fen ober <Sanga, Vit in gan^ 2Cbt>fft-

nten wegen tfyrer langen Körner berühmt ftnb, jum ©efd)enf, unb aud)

biefe waren fo Irdftig unb §ugteid) fo wilb, ba$ er fte erfd)ießen mußte,

SSon biefen £)d)fen, welche als wertvolle ©efcfyenfe oon ben ^duptern

ber (SallaS, beren (Stamme fübwdrtS üon (Enberta ausgebreitet ftnb , nad)

tfbpjfinten gefcfytcft werben, giebt ©alt folgenbe, freitid) nid)t l)inldngltd)

befriebigenbe, 33efd)reibung : £)ie £dnge beS größten »SpornS betrug faji oier

$u$ , unb fein Umfang an ber S3aft§ 21 Soll. S£ro| ber enormen ©röf e

btefer ferner, bk \id) bei betben ©cfcfylecbtern ftnben, ijt bie übrige ©rofe

beS ÄorperS bod) nidjt ungewofmlid). ©iß ^drbung fd)ien eben fo oiel

Abdnberungen unterworfen ju fe^n, als bei ben übrigen 35iel;raffen. £)aß

btefe '©anga = ober ©alla =£)d)fen übrigens wirflidje 53uc!elod)fen ftnb,

giebt bie 21'bbilbung berfetben $u ernennen 13
).

c) (2>uban=23ucf elod)fen u ). SKajor 3)enfy am brachte ein $?aar

ungemein große Corner auS bem (Suban mit, bie offenbar oon einer Sftaffe

ber gewöhnlichen £)d;fen waren, (Er fal; gwei «Schlage im innern 2ffrt£a

:

9) Hist. animal. lib.XVIT. c.45. 10) lib.III. 11. 11) Hist. Aethiop. Hb. I.

c. 10. — Commentar. N. LXXIII. 12) Voyage to Abyssinia. p. 258. 13) £>te

SKinbtnef) s Waffen 2Cbt)fftmen§ finb gut 3ett nod) ntdjt gehörig gefanni i bod) fdjetnen ffe man*

m'gfalttg ju fei)n, wenn man nad} ben, fmlt^fetjrunwtffenf^aftttdjen, SSefdjrei&ungen ge^en barf.

(23ergL aud) £am. ©mtt$ a. a. D. ©.425.) 14) SDenfjam'ö Ket'fe im nörbl. unb

mittlem TCfrifa. SBetm. 1827. <3. 451, 455, 679.
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ber eine mit einem 23ucfet unb flefoen Content; ber anbere iriel grofer,

aud) mit einem Sucfet unb Ungeheuern Römern. gtncS ber #örner tyarre

an ber SBaftS 23^ Soll im Umfang, nad) ben Beugungen 3' 6i" 2ange,

machte jwet Krümmungen unb mog 6 Spfttnb 7 Ungern £>iefergro£e ©djlag
fonnte mot)l ibentifd) mit ben großen ©atta^Ddjfen fenn. Die £>d)fen=

gerben ftnb im ©uban fetjr anfef)n(td). 2fn ben Ufern be§ £fd)ab f)aben

bie <5d)ua'S maf)rfd)einlid) 20,000 ©tue!, unb bte Ufer be§ gluffcS ©djart)
fonnen bte boppette 2Cnga!>l liefern. £)te £d)fen »erben gum fragen unb
Letten benü§t ,ft

).

®cn gleichem ©d)tage fd)einen'bie £)d)fen ber pta§§ unb ber 9ttau=

ren am 9?igcr, im Sßejten be§ @uban§, gu fenn
16

). ^id)t minber fd)ei=

nen, wie vovtyn angeführt, bk t>on SJourriba, fo wie bie ber freien $oU
rentotten = Stamme unb ber Gaffern f)iel)er gu geboren 17

)*

IL Mittlere S3ucfetocf)fen.

£>iefe «Raffe
18

) tji gew6>lid) weif, ober Maulidjgrau unb meif , braun
unb felbjt fd)warg, unb \>at ofmgefdtyr bk ©rofe einer mittleren $uf).

(Sie tft burd) 2fften unb 3Cfrifa »erbreitet, unb beffer al§ bie vorige ge=

rannt, inbem mehrere tebenbe Snbhnbuen nad) Europa gefommen ft'nb,

15) £am. ®mitf) (a. a. D. ©.426) fagt öon bem S3ornu<@djlage : „@r ift weif,

feto grof# mit SRücfenbocfer unb feto großen hörnern, bte aber meto oertifat aufzeigen > ffe

ftnb aus* unb nieberwärts
, gleicfc benen beö afrifanifrfjen SSüffeiä, gewenbet, mit ber @pt|e

eine Heine tyatt fpirate SBinbung bifbenb. Sßir »erbanFen bem Kapitän (Stap perton bie

Äeflntniß btefer 2frt. Sie £ornfäeibe ift feto fein, beutlfcb, fibrös, unb an ber 23afi§ iifyt

tuet frärfer, aK ein menfcfytc^er «Raget* bie ^ornjapfen ftnb »oller ©efüf gruben unb innen feto

§elltgj baS tyaax wiegt Faum 4 $>funb. Sie Jpaut gebt unmerEltd) in bie dornige Sef^affen;

beit über, fo bat eg feine beftimmte ©renje giebt, wo bie eine anfängt, bk anbere aufbort.

•Die Simcnft'onen eines £orn6 ftnb fotgenbe: bie Sänge nad) ber Krümmung beträgt 3' 7",-

ber Umfang an ber SSaftö V, in ber SKttte 1' 6", über 3n>eibrittel l'j bie gan^e Sänge in ge*

raber St'nie V 5£. Siefe «Raffte ijt baö getrofjnrfdje «ieb, in SSornu, »o ber Süffel fotl Keine

Körner $aben." 10) Adanson voy. au Senegal p. 57. i?) SBarro'w'8 «Reifen

überf. oon Sprenget. I. ©.167. 18) Griffith aufm, kingd. IV. p.425. — Des-
mar. mammalog. p.499.

9 £ 2
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t>on benen mir einige genauer fd)itbern wollen, weit burd) fotdje Setailbe*

fcfyretbungen am erfreu eine flare Äenntnif biefer 9taffe erlangt wirb*

©te erjte genaue 23efcr;reibung eines foldjen Sebu'S lieferte Suff on 19
),

unb ^mar, maö bei ifym eine große ©elrenfyett tjr, mit einer gan$ betailUr=

ten Angabe ber £)imenftonSt>erl)dltniffe. @r \a\) biefeS Sl)ier im Satyr

1752, wo e§, nad) ber 3Serft'd)erung feines ^ütyrerg, 21 Monate alt fer;n

foUCc 5 al§ SSaterlanb mürbe 5lfri!a angegeben, (§§ mar ein fefjr fanfteS,

3utraulid)eö ©efcfyopf, ba$ Sebermann licbfofete unb mie ein ,!punb lecfte.

©eine ©eftalt mar angenehm, obg(eid) ttvoa$ maffiü unb merfd)r6tig, Sie

^arbe mar meifi mit ©elb unb etma§ SRoil) gemifd)t; bie güße maren gan§

meifi; bie ^)6rner twn eben berfelben $arbe, an ber ©pi|e fctymarj. £>ie

§aare auf bem Stüdgratf), in ber S3reite t>on ol)ngefdr;r einem $uf, voa*

ren fd)war£, ber <Bd)man£ uon berfelben garbe. Sn ber Sttttte biefer

fdjmarjen SMnbe geigte ftd) auf ber Gruppe einer fletner meiper (Strid),

bejfen ^)aare aufwärts geftrdubt maren, (Sine 9Jldl)ne fehlte 5 bie (5d)opf=

fyaare maren fefyr Hein, unb bie £aare be§ £6rper§ ganj fur^. Ser^ocfer

flanb genau über i>zn (Schultern.

Sie mid)tigften £>imenftonsmerl)dltniffe finb folgenbe:

Sauge, gerabe, »om 9ftunb bi$ §um TCfteu . . .

— »on ber ©d)nau|e bis §um 5iuge .

— ber ^örner . * *
r

Umfang berfelben an ber Söaftö . * .

(Entfernung ber bciben ferner t>on einanber . * .

— — berfelben an ben ©pi£en "*...
t
.

Sdnge ber £)l)ren .......
23reite berfelben nad) ber Krümmung * .'."_
SÖamme tyerabtydngenb unter bem $atfe. "_' ''''

— — — — ber ÜBrujt *'.,
(Entfernung be§ «£>6cfer§ von ben Römern _ * .;

."

t

Umfang beö ÄopfS oor ben Römern . ', v
— ber @d)nau^e hinter hm 9tafenlöd)ern .

5' 7" Qltt

10

2

6

4 3

1 7

6 10

4 4

3 6

1 3

1 1

2 10

1 3

19) Hist. nat. XI. p.299.
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Umfang hinter ben SSorberbeinen ........
— in ber Glitte be$ Seibö ...
— oor ben Hinterbeinen ..»«

Hocfer in geraber £dnge-.....•
— nad) geraber ^)6t>e . . . . .

— in ber £)ic?e . . . . :

£dnge ber SSorberarme oom (Ellenbogen bi$ 5ur Hanbwur§et

— be§ Sauf§ (Metacarpus) * •**', : *-•» v ".•'_

— beö JpufS <•?•* *-
" »•>; * ;-*' •

— be3 Unterfd)ent~*el3 ...........
— be§ SÄctatarfuS . . .

x

. »

— be§ (Sc^wan^eS bis §um @nbe ber Sirbel . . .

— — —. — — — ber bis jUv (§tbe rei=

d)enben £)uajrent)aare* . 2 10 6

©te Sfcutfye war V lang, oom $obenfa<f an bi§ jum (Enbe beS gut*

teralS; 4 ^ßruftwarjen waren n?ie beim gewöhnlichen ©tier gebellt.

3$on brei gieren biefer Siaffe, welche in bie parifer Menagerie famen,

\)CLt ßuoier 20
)

eine t^urje Erwähnung getl;an. Gr§ waren bk$ eine ein-

zelne Äut), unb fpater ein $)aar, bie alle brei mit Hörnern oerfel)cn unb

tton ber ©rope unferer flehten $tu)e waren. SaS zweite Sßeibcfyen war

Heiner alö fein Sttdnncfyen; beibe waren btauticfygrau. 2llle biefe Spiere

Ratten eine grunjenbe ©timme, unb ifjre SRefpiratton fetbft gltd) einer 2lrt

6d)nard)en, fo bap fte anfangt £)enen, welche biep jum erfrenmat i)6rten,

franf&aft uorfam. (Sie waren feljr fanft, unb narrten ftd), fd)liefen u. f*

w. eben fo, wie unfere Jtu(>e
21

).

5' to 0"'

5 10

5 1

1

7

6

4 3

2 4

8

1 2 6

1

2 3

20) La Menagerie du Mus. d'hist. uat. I. p.254. mit "Kbbitb. 21) 2Cudj bau »on

gr. (Suüter (Mammif. 5. livr.) abgebilbete Qjremplar gehört bieder, unb fjl gteid^falls grau;

Itdjweif üon garbe. (Sben fo tft bag auf ber $>faueninfel bei 33crlin gehaltene tnbtfd^e 3ebu,

»on bem äöiegmann (2Cbbttb, u. SSefcljreib. mcrEm. ©dug'fty, 2te ßtef. @. 115. tab.ll.) eine

genaue JDarfleUung gegeben fyat, üon einem gellen ©rau, ba§ Ijie unb ba tn'ö SunHe übergebt.

SDie Körner beffetben ft'nb nur Q" lang, »oll!ommen aufwärts gerichtet unb faffc gerabe. Das

bei finb fte ntdjt übllig bret)runb, fonbern tfjrer gangen Cdnge nad}, befonberS aber am ©runbe,

ttwa§ fladj gebrückt. Sie £ange biefeö ßremplarä beträgt oon ber <Sdjnau§e bi$ jur ©djnjanjs

würget 5' 10"; bie £6f)e am SßJiberrijr 3' 2" , am Ärcuje 2' 84".
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fftefyt tntcreffantc Beobachtungen $at 28ecfl) er tin 22
) übet* biß 3ßbu'$

mttgetr;eitt, bie fett 20 Sauren auf ßtner Meierei bei bem foniglid) wür=

tembergifdjen 2anbl)aufe 9£ofenftein gehalten werben, SDie §6^e bei ber

SKßtyrja&l ber bortfjin gefommenen £)ri.ginaltr)iere \)at tivoa 3' rf). (ofyne

.fpöcfer) betragen; nur eine einige Mufy barunter war großer unb vooljl 4'

fyod). £)ie Körpergröße biefeS ©tammeä f)at fett feiner (Jinfüfyrung burd; gute

Sprung, forgfdltige 2Cu§wal)l ber 3ud)ttf)ißre unb t-crrjdttmßmdfiig fpdte

3ulaffung gur Belegung, augenfd)einlid) zugenommen, fo ba$ je|t bie «§6t)c

metft 4' betragt, bod) fommen l)ie unb ba aud) wieber t>oü!ommen au§ge=

wadjfene &t)iere r>on nur ftar! 3' <<pör;e »or. £>ie urfprünglid)e $6rper=

form t)at bi§ je|t aud) btc Sftad^ucfyt, meiere bereite biö in bie inerte ©e=

neration gefyt, behalten* ber ^öefer ^af ftd) babei nid)t oerdnbert.

£)ie färben waren serfd)ieben : mand)e ber Spiere näherten ftd) hierin

jtemtid) ber auf S. 1636 oon Buffon angegebenen; anbere roaren met)r

hellbraun, anbere fel;r f)übfd) unb lebhaft weif mit Braun ober©d)war§ ge-

flecft* eine $u() aber war gang weiß ober oietmefyr fttberfarb
23

).

£)ie £l;iere würben anfangt forgfdltigfr rüclftd)tlid) ber SftafyrungSmits

tet unb ber Sßitterung ber)anbett. <Sie erretten nebjr gutem ^>eu nod)

Sttobren, Corner u. bgl. , unb würben nur bd gutem SÖetter in'3 greie

gelaffen; feit langer Seit aber werben fte ebenfo wie gewof)nlid)e3 SRinboicr)

bcl)anbett, bringen im (Sommer ben gangen Sag auf Sßeiben gu, unb bc=

fommen im (Statte nid)t§ al§ wdfjrenb ber warmen SabreSgeit grüne§ $\xU

ter unb im SSinter $eu, wobei fte ftd) gang gut galten. «Sie legen fogar

bei biefer Sprung auffattenb fd)netf unb jtar! an £teifci) unb gett gu,

le|tcre§ jebod) mefyr auf bie äußeren £beile be§ $6rper§.

Oiefe 3ebu'6 geigten ftd) oon gleicher §rud)tbarfeit al§ unfer einl)ei=

mifd)e§ 9?inboier). £>te halber kommen fetyr gart unD föwad) gebaut gur

SSelt. anfangs $at e§ einige (Sd)wierigfeiten, fowofjl bd bw füttern

alö kalbern, um ein orbentlid)e§ ©äugen gu ©tanbe gu bringen, unb oft

geben bie Mütter feljr wenig Sflild), fo baß bann nur eine !drglid)e <$&

ndl)rung bedungen jtattftntet* bie meijren aber ndtjren bie halber gut.

22) 20>bttb. ber SJtnbme^- Waffen, £eft V. ©.15. tab. 27 - 28. 23) &tefe £u*) tft<

oon uns auf Tab. CCXCVIII. A. bargefteUtj fie fft in It'ec-enber ©fetfung.
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Der Milchertrag burd) bellen ber £ül)e nad) bem (gntwoljnen ber halber

ift gewol)nlid) unbebeutenb unb t>6rt batb auf, bod) tjat er fett ber (Sinfufc

rung be§ ©tammeS zugenommen ; einzelne ber &übe gaben aud) gar feine

Sttild) burd) helfen. Senn einmal ba§> Äatb dvoa$ erftarft ifr , fo gef)t

feine Grntwicflung oollenbö fdjnell unb ot)ne 2Cnjtanb t>ot ftd). Mit 2 bis

3 ga^ren 2llter werben bie Spiere zur Paarung gugelaffen»

(Seif längerer Bett würbe aud) eine Paarung twn biefen ofrinbifcfycn

3ud)tjrieren mit gewöhnlichen beutfd)en Sanbfüfjen fortgefe|t; aud) bk i>a-

»on erhaltenen Söajrarbe werben wieber unter ftd) fortgepflanzt. Sie (Jr=

gebniffe barauö finb intcreffant. Sie ©rof e beS £ö<fer§ z- 23. wed)felt beU

nat)e regelmäßig
,

je nad)bem me&r ober weniger SBlut »on bem einen ober

bem anbern «Stamme eingemifcfyt iftj bie SMdjergiebigfeit fteljt im £)urd)=

fd>ntttc ungefähr in ber SÄitte zwifd)en beiben baffem Sm allgemeinen

fann weber »on ber einen, nod) t>on ber anbern berfelben bemerkt werben,

baj? fte überwiegenb nad) ftd) geartet tyabe. §8ct Den 9£ad)fümmen ber un^

ter ftd) fortgejud)teten üöajlarbe fd)eint ftd) ber ^)6c!er verlieren §u wollen.

Siefe Spiere ftnb jum £f)eit t>übfcr> geformt ©ine eigne 2lbdnberung ber

gewöhnlichen ßebu'ö tarn oor etwa 12 Sauren auS ©gnpten nad) Ocofens

ftein. Unter 7 Stücfen ndmlid), bie eingeführt, würben, waren brei ge-

wöhnliche Sebu'ö, barunter zwei nid)t gang 3' l)ol)e Äufye; bie anbere $>ar=

tl)ie aber beftanb auö brei Äuljen unb einem jungen 3ud)tjriere, welche gro=

fier, befonberS aud) t>iel langer atö bie 3ebu'6, gefällig geformt, oon §arbe

gelbbraun, ber (Stier tt\va$ wä$ geflecft, waren.
.
©ie jatten ebenfalls

eine livt »on £öcfer, jebod) mefor auf bem ^)atfe. Sie Sdnge beö ©tierS

iffc auf ber 2Cbbilbung §u 6' 8", W §öl)e zu 4' 4" rl). angegeben. 28tr

ftnb mit 28 ecfl) erlin ber Meinung, baf oietleid)t biefer ©d)lag burd) eine

dl)nlid)e Kreuzung entftanben ifr, wie folcfye in SBürtemberg mit bem 3ebu

unb Sanboiefr t>erfud)t worben ift. lieber ba§ S5erl)alten biefer £l)iere faßt

ftd) beinahe baffelbe wie »om 3ebu fagen, nur lonnte man nid)t siel 9cad)=

Zud)t »on benfetben erlangen.

©ie in Scofenjrein gemachten Beobachtungen über bie 3ebu'§ ftnb in

boppelter Beziehung oon 2$id)ttg?eit. (Einmal geigen fte, $>a$ bie 3ebu'S

nid)t blo§ ftd) bei unö fortpflanzen, voa& fd)on auS anbern 23eifpiclen be-
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fannt war 24
), fonbern ba$ fte aud) btc tt;nen eigentümlichen SRaffenmerf*

male in unfern Mlma auf btc 9?ad)?ommenfd)aft übertragen. 2ßa3 aber

§n>etten§ nod) »tätiger ijt, biefe (Erfahrungen geigen, bafi aud) bie üon

&bw§> unb bem Sanboiel) erlangte 9?acr;fommenfcr;aft ftd) nid)t allein burd)2Cn=

paarung mit ben elterlichen «Stammen, fonbern felbjr burd) 58crmifd)ung

untereinanber fortpflanzt. SMefeS 3$etl)alten, obgleid) fd)on üon anbermartS

angeführt
25

), ijt bod) nod) nid)t mit fold)er Suoerldjfigfeit , al§ burd) bie

SSerfudje in SKofenftein, bargetl;an motben. ©§ beweift gugteid) aufs un=

jmeibeutigjle, baf bie 23ucfelod)fen mit bem gewoljntidjen S^tnbe unter einer
1

unb berfelben 2irt begriffen werben muffen*

III. 3merg-3ebu§.

£)iefe SRajfe, welche gleid) ben beiben »or^ergeljenben mit einem ein§i=

gen «gwefer »erfe^en ijt, wirb nid)t groper al§ ein mittleres $atb ober

©d)n>ein, unb ftnbet ft'd) §ugtetct> mit ben beiben anbern. häufiger alö bei

grofiern Waffen §eigen fiel) bei biefer Heinen ungefyornte ©cfyldge. 3n bm
übrigen Gngenfcfyaften fommt fte mit jenen überein, ift im Saufe gteid)faU§

fel)r fcfynell, unb wirb $um Biegen Heiner 2ödgeld)en gebraudjt. <3wain*

fon l)dlt ftd) für berechtigt, au3 ben ungelernten 2lbdnberungen biefer

SRaffe eine befonbere %xt 51t errichten, bie er Bos pusio nennt-, inbep l;at

er hierin Unrecht, ta burd) aUmdf)iige 2Cbna(jme an ©rope bie mittlere S^affe

unmittelbar in biefe flehte übergebt.

a) ©el)6rnte 3werg = 3ebu'§. SSon biefem ©d)lage f)at bie fo-

ntglicfye

24) (Solinfon feilte 1764 in einem SBriefe an S3uffon (Hist. nat. suppl. III. p. 62)

golgenbeö mit: „3$ Ijabc eine grofje 2Cn§otjl öon tiefen Saferen in ben tyatH ber -^erjoge

»on SRidjcmont, »on $)ortlanb unb in anbern tyatU gefefjen. @ie cermeljrten ftd) bafelbfi unb

brauten alle Safjr ib,re .Kalber, bie bk artigfien ©inger t>on ber 2Belt maren. £>ie Leitern

famen au$ (5f)ina unb Öftinbien; ber £6cfer, melden fte über ben ©djuttern trugen, ift

bei ben SKünndjen nochmals fo jlarE als bei ben SBeibdjen, i>k audj f(einer ftnb. 2)a3 fleine

3ebu faugt mie anbere ..Kälber, aber bie-H?ild) ber SÄutter »erfiegt balb in unferm Älima, unb

man muf; e§ bann mit anberer fSlild] ernähren." 25) Cuvier, menag. du Mus. I.

p.253: ,,S3erfudje auf Sole be grance (jaben gejeigt, ba$ tag 3ebu mit unfern Äüfjen frudjts

bar fid) paart, unb bafj ber Jpöcfer nart) einigen Sßermtfcbungcn fid) cerlicrt."
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mglicfye (Sammlung. basier ein auSgefropfteä (S'remplar, fo mie ba§ ©feiet

beffelben aufjumeifcn 5 , bc$ £t)ier tyatte in ber fronen Sttenagerie $u 9tym=

ptjenburg gelebt, bod)
.
ijl,

. un§ feine tirfpvünglid;e ,£>eimatl) unbekannt, . (gg

gleicht an (Sejtal't unb Färbung auf ben erften 2(nbltcB einem gewöhnlichen

^albe r>on bcr 2anbe§raffe, unterfd)eibet ft'd) aber gleid) burd) ben ^öcfer

auf bem SÖtberrift,. be.r inbep nicf)t. fel)r üorfpringenb tft. 31m ©feiet ft'el;t

man, baß »erljaltnißmdßig atferbingä.bie legten £)ornfortfd|e ber ,£)alSmir-

bei unb, bie erjren ber.JRucle.nmirbel etwas langer. aB bei unferm gemolm=

liefen Sfcinbe fmjb. . ©je ferner ftnb aufwärts, aufipdrtö unb mit ben Qxn
ben jrarf x> orm äxt& .gerichtet., ©er ©cfyroanj reicht nur bi& §um $erfenge=

lenf 5 bie £)l)ren. ftnb fajt faf)l.

£)ie allgemeine gdrbung tffc bie rotbraune unferer halber 5 5£aul,

33aud) .unb Snnenfeite ber ©liebmaffen ftnb tüeiptfd)
5 ^)ufe unb ©cfyn>an&=

quajre fcfymarj, .$6wer fd)wdrjltd) l)omfarben.

£dnge t>on, bei* ^d)nau|e .bt§ gum 2Cfter * i +

— beö (Scj)dbelö. b$ §ur Mittt ber #6wer *

— ejnej §orn§,na.d) ber. äußern Krümmung
— be§ ..@d)n>ange§ , . .. , .. +

$6fye am SSBiberrift . . . .
"*.'

.

— an ber Gruppe * . + .

(Sin anbereä Snbhnbuum befdjrieb ©au ben ton 1

) auö ber parifer

Menagerie. £)bfd)on bereits 7 bi§> 8 Safjre alt, mar e§ bod) nid)t großer

al§ ein fünfmod)entlic!)e§ Äalb. ©er ^)6cfer auf bem SSMberrifr mar 4*"

\)o6) unb |>attc 16" in Umfang; übrigeng fd)ien e§ t-on ben gemol)ntid)en

£d)fen l)inftcr/tlid) ber itorperform burd) nichts, al$ burd) bie oerl)dltniß=

mäßig bünnern 53eine unb langem IDfyren r>erfd)ieben.

£)ie garbe ber Seine unb beS obern <3tücf§ ber ©d)man§rübe mar

fafyt; baö untere ©tue! ber le^tern, fo mie bie V langen £aare ber £luajte

meiß; ber übrige Äorpcr mit meinen unb braunen glecfen t>on »erfd)iebener

©röße unb etrva$ r6tl)lid)em Anfluge bebeeft. £)ie ^orner waren an ben

Gruben fd)mar§, im Uebrigen t?on ber gewöhnlichen gärbung.

4' 0"

Ui
ss

1 5

6

9 41

1) Buff. bist, nat. XX. p.441. tab. 42. — 2Mefe gtgttr fiat ©cfireber auf tab.

CCXCVI1I. lopjrf.

«fttSlg. v. ©out *. 9 ^)
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gdnge, gerabe, t>on ber <3d)nau£e big pm tftn > > » 3* 10w <F'*

£6&e be§ fBorbcrtt>ett§ über bcm *g>6cfer »»,,*. 2 7 6

— be§ £intertr;eilg ....» * . « 2 5

gange be§ Äopfö bis jum Urfprung ber £6rnet » » » ,10

Umfang bei: <3d)nau|e hinter ben 9iafenl6d)em . » . 11

— beö ßopfS t>or ben Römern *.»»». 1 8

— ber §6rner an ber S5aft§. »..*.* 4

gange berfetben .,.,,..> 5

— ber £>l)ren ....*.,.** G 4

— beö £alfe§ . » * < » 8

Umfang be§ Körpers hinter ben ©djuttern . * . * * 3 5

_ _ __ an bei- jUrfften ©rette » . . , , 3 11

gdnge ber «Sdjman^rübe ........». 1 3

Entfernung t>om Söiberrift bB §um (Ellenbogen . . « 1 2

— — von te^terem bi§ jur (Erbe . . . * . . 2 3

gange be§ §8orberarm§ . * . . 8

r^- beö 9fletacarpu§ . * ,05
— ber geffel ...... ^ •. •

$6tye bei* §ufe 2

b) Ungefyornte 3tt>erg~3ebu'£.- £>bfd)on aud) bei ben großen 9£af=

fen ber 23ucfelod)fen ungelernte üorfommen, fo ftnb fte bod) tyduftger bei

ber fleinjlen anzutreffen» Sftan ftnbet ft« in %\Un, roie in #fri£a.

@in fold)<8 weibliches Snbioibuum, ba& 1788 burcr; ben ©efanbten

beö S£ippos@aib nad) granfreid) gebracht würbe unb bort lang lebte, iji

»on ©onnint 3
)
unb (Susi er 4

) betrieben, üon legerem aud) abgebilbet

6

6

3

3

8

6

4

i

2

6

2

7

6 2
)

2) @§ lotjnt nidjt ber Sttufjc, oM 3eft unb Sßorte barüfrer ju »erlieren, ob bte »on 85**

ton (Observat. feuillet 118 et 119) tmb 9)rofp«r 3Clpinu« (Hist. nat. Aegypt. p. 233)

in ©giften g«fef)enen äwergocfyfen, wirfliöge 3*bu'$ waren, wie SSuffon (XL p. 301,). meint/

ober niägL SDa jene beiben m^ifcnben etneö SSucfelö nt$t gebenden, fo war tiefet entweber

mivlliäj nietjt »orfjanben, ober bo$ fo unmerftidg, i>a% fte t'fjn beSfxälo überfaben. 3m lederen

galle tonnten biefe Safere auö kr Äreujung oon 3eba'<3 unb gewöhnlichen Dcbjen fjeroorgegan;

gen fepn, wo alöbann bt'e ffetne ©eflalt mit fajt gdnjltö&em Mangel an Surfet leicht fic^ oerei»

nigt benfen tiefe. 3) Editioa de Buffon XXIX. p.219. 4) Menag. du Mus. IL

p. 218.
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Worten. (£§> übertraf an (Srofje faum ein mittleres <3d)mein, inbem feine

ganje Sdnge oon ber ©d)naufce big *um »orfpringenbjten S&etl ber ^)in-

terbacfen nur 4', unb feine #6r;e am Sßiberrift wie an ber Gruppe 2J'
betrug; bie Sänge beS ÄopfeS war 11", unb btc beS ©djroangeS 2'.

£>ie ^arbe ber ^)aare biefeS SStyierS mar an ifirer SÖurjel fd}mar$ unb

gegen ifyre <Spi|e meiß, morauS im allgemeinen eine grauliche Färbung

enffprang, bie unterm §a% an ber 2öamme, auf ben ^(anfen unb unterm

23aud) faft weif mürbe j ber £)bert^eit be§ £alfe§, ber (Schultern unb be§

SRücfenS, fo mie ber 2lugenfreiS unb bie (Bd)nau£e, mar bagegen mefjr bun=

feigrau j ber (Seamans enbigte ft'cr; mit einer fdjmarjen ^uajiej bie Umge=
bung beö TCfterö mar gleichfalls fdjwarj; ber £6cr"er, 3" r,od), ftunb gmi=

ben beiben (Schultern etmaS mef)r »ormartS, unb mar ganj eine ^ettmaffe.

<Btatt eines jeben £orneö geigte ftd> bloS eine Heine platte, bie faum
einen SSorfprung üon 6 Linien machte, unb öon Seit $u Seit abfiel

5 fte

entfprad) einem fer,r Keinen etirnljocfer, auf meinem fte jebod) feineömegS

mie £6rner auf tyrem ^nodjen^apfen befejrigt mar; man tonnte fte befj*

f)alb bemegen, menn man an ber £aut §upfte.

IV. Smeibucftige Sebu'ö?

9lad) ber freilid) gan$ unguoerldffigen «Behauptung t?on £>ella
Stalle 5

) fotlen in ©urare bie £>d;fen, meiere bie SSagen gießen, tvei$,

»on fd)6ner ©ejralt unb mit zrvd #6cfern verfemen fet>n, unb mie $)ferbe laufen

unb galoppiren. Ttud) £> a b l i 3

1

6
) berichtet, baß ir,m »erfuhrt morben fet>, wk

e.8 in Reifen £)d)fen mit jmei S3uc?etn gebe. 9ciebuf;r*) f;at inbeß §u

Zurate, »on mo er ein mit mifon Sebu'S befpannteö $ut;rmer£ abbatet,

nur einbueflige bafelbfr gefel;en.

2tm @d)luflfe unferer £)ar|Mung ber üerfd)iebenen £>d)fen- Waffen ba=

ben mir nod) beö jaüanifd)en £>d)fen ju gebenJen, ben tiupi) unb
©aimarb 7

) als eine, eigentümliche %tt unter bem tarnen Bos leuco-

5) Sgl. B u f f. XI. p. 312. 6) $ al la § neue notb. SSettr. IV. @. 395, *) 5Retfe.

II. ©. 66. tab. 12. 7) Voy.de l'Astrolabe. Zoolog. 1. p. 140.

9 S> 2
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prymnus aufgehellt fyaben. SBir geben juerjl bte S5efd)reibung ber genannt

tcn 9£aturforfd)er, nadlet* einige ^Bemerkungen l;ierüber.

Bos leucoprymnus.

„Bos corpore magno, fusco, clunibus albis, cornibus medio-

cribus, capite elongato."

„(Sroße %vt mit langem, oben breitem Äopfe; $lo|maul nid)t fon=

berlid) btcf; Corner mäßig, ftd) entfernenb unb über bem $opfe ftd) nd=

fyernb, mit gegen einanber gerichteten <Spt|em 5He £>f)ren ftnb grof, fel)r

fyeroorgeljoben, gleid)fam gejrielt, unb an ifyrent innern JRanbe mit langen

paaren befletbef. SDer ^)al§ ijl furj, aber etwaö mie bei ben ^)irfd)en ge=

bogen, unb mit einer fcforoacfyen unb n?enig f)dngenben Söamme oerfefjen*

Die erften ©tacfyelfortfäfce ber Söirbel ftnb ert)6l)t unb geben bem 3£üc?en

in biefer ©egenb eine JRunbung, meiere jebod) feine§meg§ ein 33udel tjr;

ber übrige JRücfen ijt eben, ©ie 23eine ftnb fcfylanf; ber @d)man^ ijt lang

unb tragt am (Enbe eine fileine Äuafre. $Jlan ftefyt oier Srujtmarjen, mo=

von bte bäbm oorbern biefer, unb bte beiben Wintern ndfyer gufammen ge?

rücft ftnb."

„Sie Behaarung ijt furj, reicl)lid), im allgemeinen braun, ba§ in'§

@d;roar§e jiefyr, mit einigen rot|)lid)en ober fallen Nuancen 3 bie £>l)ren ftnb

innen unb am9vanbe meiplict). £)er l)intere Sl;eil eine§ jeben £>intcrbacfen§

ijr mit einem großen voeißlicfyen ^lecf, ber am 2Cfter beginnt, begeid>net

5

bie oier ^üße l)aben aud) über bem «ipufe dl)niid)e, nad) ben Snbioibuen

mei;r ober minber marfirte ^teefe. £)er unfertge geigte nod) einen an

ben Änieen. Sie ^örner ftnb fcfymdr^lid) , an einigen ©teilen f)eilgelbltd),

unb an ber ©urjel gerunzelt; if>rc 2Cd)fc ijt fjofyl. kippen giebt eS 26,

auf jeber (Seite 13. ©ie 9^afenl6d)er ftnb eiförmig unb in ber 2£d)fe beö

$opfeä. £)a§ giofcmaul jeigt am (£nbe eine jiemlid) tiefe 2Cu§furd)ung,

unb auf jeber ©eite ijt bie ©djleimjjaut mie getafelt."

„Qbty am SSorb erteil . . . 5' 9" 0'"

— am £>interti)eit 5 4

Sauge t>om @nbc be§ ^interbaefenä bi§ jum (Snbe ber

(Sdntlter . . . .
.... 5

.Softe be§ topfe§ 1 9 10
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Steife ber ©tirne* ........... . 0' 9" 4"'

(Seitliche SSreite beS $o»fS, genommen an ben 2Cugen ,.100
Sdnge ber Corner ....! 5

Umfang an bet Sowjet 1 *"- ,»0 9 8

Entfernung §mifd)en it>nert *./.. v *.• 7 3

Sauge beS £)i)rS .......'() 9

SStette beffelben ... ...() 4 6

Umfang beS ÄörperS, an bet 53tujr + . . , 6 7

fidnge beS SSorberbeinS
, genommen am (§nbe bet <Sd)ulter 2 9

— beS Hinterbeins, an ber ßinlenfung beS (5d;enfelS .346
Umfang beS SSorberbeinS, an bet bicfjlen ©teile . 1 4 6

— beS »orbern SaufeS (SEetatarfuS) .... 8 3

— beS Hinterbeins ..'-."';-... •-'' 1 5 6

— beS Wintern Saufet. .'-'; 8 6

Sauge beS ©cfywanjeS .'..... 3 6

— eineS bet weifen ^lecfe auf ben Hinterbacfen . . . 1 6

©reite beffelben . . , 1 10 0,"

,,£)icfe fdjone Art, auffattenb butd) tfjre grofe ©ejralt, btaune §arbe

unb weipe Hinterbacfen, bewohnt bie Snfet %ava. SBBir l;aben ffe wäfj*

tenb unferj Aufenthaltes in 23ataoia erhalten."

Qkmit tjaben wir t>k 33efd)reibung oon £>uot) unb ©aimarb »otl=

ftdnbig mitgeteilt, unb fo ausführlich biefe aud) auf bm erjten *2Cnblicf

erfa)eint, fo ungenügend wirb fte bü näheret Prüfung erfunbem GrS ift

ndmlid) in bctfelben gerate auf biejenigen Sfterfmale, nad) welchen t)aupt-

fdd)ltd) bie 2£rten befrimmt werben, gar feine, ober bod) leine auSreid;enbe

SfcücSftcfyt genommen, <Bo. j. 35» ift nid)t gefagt, ob bie Horner ru"b ober

gufammen gebrückt ft'nb, ob fte auf, obet unterhalb ber Seifte beS Hinter*

l;auptS fteljen, ob W (Stirne gewölbt ift ober nid)t, unb in wetdjem $kr=

l)dttniffe ir,re Sauge jur breite ftefye. @S I6nnte bepl?atb felbffc gweifetliaft

bleiben, ob biefe angeblid) neue %xt ben Düffeln ober bin £)d)fen an^u=

fd)liepen fep, wenn ntd>t bie Angabe einet SÖamme auf bie testeten l)in=

wiefe. Sa bie SJerfafier feine 3Sergteid)ung ifyreS Bos leucoprymnus mit

bem Hau§tinbe vorgenommen baben, fo muffen wir biefe, fo gut eS geljen

Witt, felbjr aufteilen, @S ergiebt ftd/ l;iebei 'batb, t>a$ alle SÄerfmale ofme"
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%u&na\)mt, mie fte »on bem Bos leucoprymnus betrieben ftnb, auc^

ber %vt be£ gemeinen SRinbeS jufommen, fo baf jwifdjen beiben lein fpe*

jiftfeber Unterfd)teb befielen famu Sener }at>anifd>c £>d)S ift alfo nichts

weiter, al§ eine ber trielcn 2(bdnberungen, unter benen ba$ ^auörinb t>ov-

lommt; eine nähere 33ejrimmung feiner 9£affe ijt inbef nicfyt mit ©icfyerfyeit

t>or$unefymen, ba über ©djman^anfa^ 9Rid)tung ber ^)interfufe, 3Serf)dit=

nifi be§ £intertl)eilS jum SSorbertfyeil u. f* m. nid)t§ .gefagt ift. £)a, mie

auS bem Sftetfeberiebt »on Sttmotit b'Ur»iUe 8
) ben>orgef)t, ber 2£ufent*

balt ber franjoft'fdjen 9?aturforfd)er in 33ata»ia nur auf brei Sage be*

fcfyrdnft mar, fo Ratten ftc aud) nid)t 3ett, §3ergleid)ungen mit ben an=

bern jaoanifcfyen £)d)fen »orsunefymen; übrigens ijt tyre 33efd)reibung nur

nad) einem einsigen (Jremplare entmorfen 9
).

£)af mir unö übrigen^ in ber 3ufammenjMung beS Bos leucoprym-

nus mit bem §au§rinbe nid)t geirrt f)aben, fönnen mir nod) burd) 33eru=

fung auf bie Autorität son Raffle S 10
) bartfyun, melier in feiner Q3e*

fcfyreibung ber £aue>tf)iere t>on S«t>a nur jmei Slrten auö ber 9vtnbetga.t*

tung, ndmlid) ben Büffet, unb ben .gemeinen £>d)fen aufjagt

2Cuf biefe ctmaS lange, obglctd) nod) feine&megS genügenbe £>arj?ettung

ber Staffen beö gemeinen SUnbS, mögen nun bie übrigen mid)tigen Sße^ie*

fyungen, bie e§ unö barbietet, nacbfolgen.

Sie § e im ati) be§ §af)men 9*inbe5 ift je|t, gleid) ber be§ SpferbeS,

faft über tk ganje bemofynte (Erbe ausgebreitet, fo ba£ man leichter fagen

lann, mo eS nid)t ijr, al§ mo eS ift. Sn 2Cfien ger;t e§ Dorn 64° n,35r.

du burd) ben ganzen (Erbteil tyinburd), unb nur bei wenigen SSolfern, mie

<3tamefen, 6od)ind)inefen , Japanern :c. sc, mirb Sflitd) unb g(eifd) beffel=

8) Voy. de l'Astrolabe. Hist. du voyage. V. p 490. 9) Sumont b'U rüttle

fagt a. a. Ö.: „du 09 bemerkte einen frönen £>d)fen üon Santam, ben man für ben SSebarf beS

(SaftbofS gerbet führte, unb backte, ba$ er eine neue Xtt ausmachen f&nnte Um ibm baS

©tubium unb bie SSefdjreibung beffelben ;u erleichtern, ließ iä) ftjn auf ber ©teile um fuhfjig

Rupien laufen unb an SBorb bringen. £)ie £aut mirb an tai SDiufeum abgeliefert, unb bh

©ebjpmannfcfyaft mirb bat gletfcb, öerse&ren." Unb in einer tfnmertung xft sugefügt, ba$ bie<=

feö Zf)hv al§ Bos leucoprymnus befdjricben ift* 10) Hist. of Java. I. p. 49, 111.



Bos Taurus. 1647

fccn ntcfyt benü|t, ober, mic bei beti mongolifcben Vollem, betbe§ bod) btn

entfprecfyenben 9?u|ungen oom spfcrbe nadjgefe&t. Unter ben iartatifc^en

unt) arabifcben SSolfern 11
) ijt §Stc^jud)t eine ber £auptbefcl}aftigungen, unb

in Dem n?ejtttd)en SÄtttclaftca tffc ftc > mie in ben dtte-ften Seiten be§ 9tten~

fd)engefd)tecr;te§
12

) , tro| aller Skbrudungen ttyrannifcber Regierungen ober

oectjeerenber Sftaubjüge rofyer 9lomabenf)orben, nod) immer in $tor. Sn
ben falten Steilen (Sibiriens nimmt ftc allmdl)tig ab, unb in SSerefom, un*

ter bem 64° n. S3r. mirb ftc bereits nid)t metjr mit (Erfolg betrieben 5 ba§

SRinboief), meldjeö man nod) weiter norblid) btö gegen ben $>olar!!reig

brachte, ftarb binnen roenig Sauren 13
), dagegen eignet ft'd) bereite

£)d)Ot§? 14
)

unterm 59° mit feinen fd)6nen Sßeiben rcd)t gut §ur SSkfy

gud)t, fobalb ftc nur mit SSerjlanb betrieben wirb. 2Cud) auf Stamtftyatta,

roo feit bm erften SSerfucfyen oom Saf)rc 1765, mit ber (Einführung beS

SlcferbaueS, ebenfalls unfere £auötl)iere eingebracht mürben, fyat ftd> btc

#ornmef)3ud)t mit (Erfolg bemäfyrt' 3
).

Sn (Europa roirb allenthalben mit mefyr ober minberer «Sorgfalt btc

11) SBet ben SSebuinen obre, vrtc aus JBurcffjarbt'S Skmerfungen über bie SSebuinen

1>eröorgef)t, befielt ber SRetdjt&um in beerben üon Äameelen, ©djofen unb Stegen 5 Ddjfen fcas

ben »tele (Stamme nidjt. 12) SBefonberS berühmt im 2Cltertbum waren bt'e trefflichen SBeis

ben mit anfel)nlitf)er S3iel)$u(f)t oon SDiejopotamten, ©orten/ ^aläfltna/ bebten, (Sappabocien

u. f. w. 13) @ujef in ty al las Steifen III. @. 17. 14) sp alias,- neue norb.

SBettr. IV. ©. 154: „SRiemanb l)at eS bisher (mit ber ffitefoudjt in Gebots!) ernftlidj gemeint,

weil man fipfj mit bem jäljrlid) »on ber Sena babjn getriebenen 23tef> betjolfen fiat , unb bt'e in

grofjer SOcenge »ortjanbenen £unbe, meldte man jum eaftfüfjren unterhält, rtid&t nur hie Ääl*

ber, fonbern audj großes S3icf)/ wenn ei nicfyt unter ber genaueren £ut fteljt,/ anfallen unb

•jerxeifen. .Konnte bt'e 2Cnjal)t biefer Spiere nad) unb nad) »erminbert werben, fo mürbe bie

JRinbotetjsuc^t um ©djotS? trefflichen gortgang fjaben. Sag ©ras wädjft bort ellent)odj , unb

Üönnte l)äuftg jum #eufcfjlag angewenbet werben / wenn bie gaulljeit ber bortigen @inwol)net

m'djt bawiber wäre« gür baS Jpornoiei) werben (im SBinter) Sßeibenjweige unb audj wol)l

igrof e Saume heruntergehauen/ wot>on bas fümmerlidje 9Siet) bie Stutzen abnagt/ .audf) wol)l aus £uns

ger unter bem ©djnee ©ras unb SföooS tjerüorfdjarrt; unb will baS 2lUeS jur Fütterung nieijt

wifyen, fo wirft man ben Äüfyen einige alte gifdje oor, womit ft'e nidjt ungern unb ol)ne 9laä)?

tfytil öorlieb nehmen." 15) ^>allcii a. a, £). @. 152. — o. ßangSborff'S Steife

um bie SBSelt. II. @. 225, 265.
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SSiefyjudjt betrieben» Sftod) auf S Staub 16
), beffen Sftorbfeite bereits ben

.spolarfrctä berührt, ifr in allen Xujtriften bie 9\ünb»iel)sud)t mogltd), unb

bei fanget an §eu l)aben ftd) f)ier an ber (See bie 5?üi>c an germalmte

©orfd)grdtl)en gewonnen muffen. 2Cuf ber ffanbinaoifcfyen ^atbinfel fyött

jenfettä beS 64° bie $Rinb»iel)gud)t auf 5 baS t)6l>ct*c fiapptanb fyat gar fein

Sftinb
17

), an feine ©teile tvitt ba§ Sftenntfyier. 2luf bm übrigen geftlanb

Gatropa'S eignen ftd) befonberS bie Sftieberungen IdngS ber Sßorb = unb £)jr=

fee, fo mie bie an aromatifd)en Krautern reiche 3llpenlette gur 3£inb»iel)=

gucfyt. Sn i&r l)auptfdd)lid) ftnbet ber 2Celpler bie Mittel gur (Sicherung

feiner Csfriftenj, unb mit Safob'S @6l;nen mag er fprcd)en: 28ir unb un=

fere SSdter ftnb Wirten, »on unferer Sugenb auf bis t>tet)er.

^Ifrtfa'S SSiel)gud)t ift fd)on in ben dltefren Seiten berühmt gemefen.

©ie ftnbet ftd) über ben gangen kontinent »erbreitet, unb nur bie lüften

©utnea'S ftnb arm ober gang entbloft baran 18
). ßgppten, TCbpfftnien , bie

@atfa=2dnber, ber gange ©uban, gumalbieoon ben f?ulal)S beroof)nten9£eid)e,

ftnb angefüllt mit trefflichen beerben. Sn gleicher Stenge unb ©fite ftn=

ben fte ftd) in gang ©übafdfa bei allen Gaffer* unb Hottentotten = Stam-

men, benen ba$ IRinb gugtetd) nod) bie ©teile be£ $ferbe§, gum 3ief;en,

wie gum Spotten, vertreten muf» SSon ir>nen werben mir fpdter aus*

fülyrlid) fpredjen. 2Cud) 5^abagaölar ift reid) an gafymen JRinbern, unb

giebt oon feinem Ueberfluffe an ba$ #u§tanb ab.

Timer i!a \)at feine iftinberljeerben auö (Juropa bekommen, unb, menn

gteid) nur feiten in forgfdttige, oerjtdnbige Pflege genommen, ftnb fte je£t

bod) oon ^atagonten bis nad) ^anaba l)inauf »erbreitet; in Sabrabor Rat-

tert fte inbep nid)t mei)r au$. ©elbjr auf ber 2öejlfüfie oon ©ronlanb,

in ber Kolonie ©obljab, ebenfalls ol)ngefdl)r unter bem 64° n. 23r., »er=

fud)te man tu 9Unboiel)gud)t, mußte fte aber megen gu großer Soften unb

^Befd)merlid)?ett einer langen £)urd)minterung roieber aufgeben
19

)»

16) Olaffen, SRetfe burc$ 3$lanb. I. ©.27, 188. II. @. 45. 17) '9ca$ Geber*

ijt'otm in $\m mermann'ö geograpf). ©efd). bei SJcenfdjen. I. ©.152. 18) SDegranb*

pr6, Steife nad) ber roefH. Äüfre öon tffrtfa, tiberf. 0. (Sprenget, fagt (@. 10): ba& bie

eigentliche fogenannte Äüfte oon tfngota ferne Stoiber beft^t, fonbern ba$ fte t?on europäifdjen

@djijfen mitgebracht werben. — 19) 9cac& Sranj unb ©gebe.
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%xn forgfdttigjfen in ganj $lmerifa wirb bk 35iel)§ud)t in ben SScrei^

nigten (Staaten betrieben, wo auf ben fetten SBeibevtd^en anfef)nlid)e ^)eer«

ben gebogen unb bk jDcfyfen 51t aufferorbentlid)er ©d)were angemdjtet wer=

ben; bcfonberS fd)6ne3 SSiel) trifft man in ber 5ßä&e von $)t)itabet»r;ia unb

9?eu = $or£'2u ). 33on ben gatymen unb wilben beerben Kalifornien^ unb

StteritVS ift fcfyon früher gefprod)en$ baö £ornviel) ift in teuerem Sanbe

in un^dbliger Stenge vorfyanben, unb lebt im Ijalbwilben Sujlanbe,

ifttd)t minber ijt e$ in ©übamerit'a, wo un$, um vom norblicfyjren

Ztyük §u beginnen, JRoulin 21
)

einige intereffante ^Bemerkungen über t>a§

,!pornvtel) von (Mumbien mitgeteilt l)at. Die @infüt)rung beffelben im

fpamfcfyen ?(meri!a überhaupt fcfyreibt ftd), wie fcfyon früher ermahnt mur?

be, von ßolumbuö jweiter Steife nad) (St. Domingo fyer. (S§ »er*

mehrte ftd> bafelbjt aufferorb entlief) fdjnell, fo ba$ biefe Snfel balb eine

SPflan^fcfyute mürbe, au$ ber ba$ SRinbviel) von ben (Spaniern allenthalben

nad) bem fejten Sanbe gebracht mürbe« Sro£ ber großen 2Cu§fuf)r fanb

bod) £)viebo, 27 Safere nad) ber (Sntbecfung ber Snfel, bafelbjt beerben

von 4000 (Stücf als etmaö ©ew6l)nltcr;e§, unb eS gab fetbjt meldje, t>k

ft(±> bi§ auf 8000 beliefen. 3m Sal)re 1587 betrug, wk b'2Uojra er=

ädljlt, bie 2Cuöfur>r von Rauten au§ biefer Snfet allein 35,444, unb in

bemfelben Sat)r führte man au$ ben $dfen von Sfteufvanien 64,350 ©tue?

au$. 3ur (Spaltung ber ©efunbljeit be6 S5ter)g tjr (Salj notfyig, t>a$ man

ifym entroeber ^u gemiffen Otiten verabreicht, ober t>a$ eS felbjt in $flan=

gen, im Söaffer, ober im faltigen Q3oben vorftnbet Sn Kolumbien. geben

bie Küt;e nid)t fo lange Sftitd) al§ bei unö. 23eftimmt man eine Kur) jum

bellen, fo ijt bie erjte (Sorge it)r baZ Kalb $u ehalten; biefeS muj? ben

ganzen Sag mit if)r jufammen fepn , um an it)r faugen gu fonnen. Sftan

trennt e§ nur ben 5lbenb, um t>k Sftitd) gu gewinnen, meiere ftd) beö

9lad)tö über anfammelt; ftirbt $>a$ Kalb, fo verfliegt aud) balb bie

20) $Dtid>au;r, Steife in Storbamerifa, überf. t>. © f)rtn a nn. @. 225. 21) An-

nales des sc. nat. XVI. p. 19. 22) ®ctö SSorurt^eil, als ob e§ in Reifen Canbern feine

fttte mify gebe, roibertegt ö. £umbolbt in .feiner Stuft in bie 2Cequinocfialgegenben I.

©.471: „Sie Sttild) ift öortrepd) in ben spram'njen jtteus2Cnb.aIuftetw iBäwellowt unb SSenc=.

2Cbtt)tg. V. 33anb2. 9 3
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33raftlien treibt befonberS in ben ©egenben, wo ber Bergbau fefytt, eine

anfel>nlid)e SStet)5ud)t
23

). £>ie ungdtytige Stenge oon Sftnbern, welche ftd)

je|t um Q3ueno§ = 5lwre§ unb in $araguap 24
) ftnbet, jtammt oon fteben

anbaluftfdjen Äüfyen unb einem (Stiere ab, bie ber Hauptmann Sodann
»on <Sata$ar im Satyr 1546 bafelbft einführte, ©ie oermeljrten ftd) ba=

fetbft fo aufferorbentlid) , baß ju (Snbe be§ »ersoffenen SafyrfyunbertS föfy&

üä) §wifd)en 800,000 MS 1,000,000 £dute nad) Europa oerfenbet werben

fonnten. 3Cud) tyier ijt bewerft worben, bajj ©at^ bem §Siei> unentbehrlich

jum ©ebenen ijt, unb bajj e§ ftd) im oerwilberten (Stanbe nid)t fortfyatten

taxin, wo eS beffelben entbehrt. Sn $araguat) giebt e8, wie früher er=

wdljnt, fein witbeS, fonbern nur %at)xnt$ ^)orn»te!>. S)a un£ %%axa unb

Sftengger »iele #uffd)lüjfe über bie 2Crt unb SÖeifc ber bortigen SSte^ju^t

gegeben tyaben, fo benü|en wir biefe (Gelegenheit, um etxva& ausführlicher

barauf einjugetyen, \>a ft'e in ganj 2Cmerifa auf eine df)ntid)e Sßeife betrieb

ben wirb»

3>a£ #ornoiel) ijt in 3)aragua$ Don mittlerer ©rofje unb oerfd)ie=

bener §arbe, bod) ijt bie rottytid)= unb fd)wdrslid)braune bie (jäuftgjrej bie

Sftaffe \)<xt ftd) Ijier oiet bejfer ermatten, aU bie be§ $Pferbe§. 2Bte allent=

falben bringt aud) fyier ba& SSiety ba§ ganje Satyr unter freiem §immel

ju, unb wirb nur alle SÖoctyen ein « ober zweimal in eine Umzäunung jus

fammen getrieben, wo man ben fflabtl ber halber oon ben SBurmern reis

nigt unb bie gum SSerfauf ober jum 2Cbfctylactyten befiimmten Spiere aus>s

wdtytt £ne einzelnen beerben befielen au$ 50 bis 200 Snbioibuen unb

enthalten immer mehrere (Stiere, bie ftd) gut miteinanber »ertragen. $om=

men aber §wet beerben in £3erütyrung, fo fe|t e§ gewotynltcty Kampfe, fo*

wotyt jwifdjen ben (Stieren, at§ aud) ben $ütyen beiber Steile. £)te (Stiere

wachen lange ntctyt fo forgfdttig, als t>h £engjte, über bie beerbe; jeboety

»erttyeibigen fte biefelbe gegen \>k Angriffe be§ SßguarS unb ßuguarS.

%\xeta f unb oft tjl ik fßntttv Keffer m ben ©benen bec TiequinoctiaU $one, aU auf bem 3?üc!erc

beir2Cnben/ wo bfe 2CFpenpfIansen, bte in fetner Sa^reijeit eine fjinreicfyenb tjo-fje Semperatutr

geniefjen, rctniger gewürjfyaft ftnb, atö in ben störenden, ben ©ebirgen oon ©flremabura unb

©riecfyenlanb." 23) SBalt&er ©. 182. 24) Azara hist. nat. du Paraguay. IL

p. 352. — SRengget'S ©äugt^ üon «Paraguay. ©.363.
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gn einem bitter r>on 5 ober 6 Sauren trennen fte ftd) t>on berfelben , leben

einzeln unb fucfyen ba§ anbere @efd)ted)t nur gu 3eiten auf« £)ie $ül)e

geigen große Siebe gu if)ren Sungen unb oertfjeibtgen fte muttyig gegen

Sfcaubtfyiere unb Sftenfcfyem Eengger erjagt einen §all, ba$ ein Saguar

einer $uf) im Kampfe für iJ>r Sungeä bie gange <Sd)nau|e abriß, o&ne

baß fte, rro£ biefer ferneren SSerwunbung, bem geinbe if>r £atb übertafc

fen l)dtte.

3Me Äütfye, beren Sfttld) benüfct wirb, ma§ auf jeber Meieret nur »on

20 bt§ 50 @tuc£ ber $all ift, bleiben oom übrigen .ipornoiel) getrennt in

ber Sßäfje ber 2Bol)nungen, unb werben tdglid) einmal gum Steifen gefam=

melt. <Sie geben aber , xok in Kolumbien , bk Sftild) ntd)t eljer oon ftd),

al§ bfö ba§ $alb fte angefogen l;at £>te Sttild) ift inbeß mager, im ©om=
mer nod) me^r als im Sßtnter, in welcher lederen Sal)re§geit fte leid)t

ben ©efd)macf unb ©eruej) ber $omerangen annimmt, oon benen ftd) baS

£f)ier, wenigjreng gum Steile, ntyvt. £)a§ pfeifet) ift fd)macfl)aft unb ge=

funb; gwei bi$ breijdf)rige Äötye l) alt man für einen Secferbiffem §ür bie

(ginwofyner Don g)araguat) ift ba$ £ornoief) bie $auptquelle gur S3efrtebi=

gung ber üerfcfyiebenjten SebenSbebürfniffe.

SSon md)t geringerer 2Sid)tigfeit ift bie $iel)gud)t in @l)ili
25
), wo

befonberS in ben 3lnben bk £>d)fen anfef)nlid) groß unb mitunter 19 @ent=

ner fcfywer werben. <5ie werben l)ter gleichfalls nie in «Stalle eingefd)lof=

fen unb fjaben feine anbere Sprung, als bk fte ftd) auf bm SBetbett

felbjr fufyen. ®leid)Wobl oerft'djert SKolina, ba$ fyv ^teifd) fo faftig

unb wol)l[d)mecfenb, als baS ber funftlid) gemdfteten Sfcinber fe$. 2£ud)

bie SJlild) l)at, tym gu ^olge, alle guten @igenfd)aften , bk man »erlangen

lann, unb eS wirb »ortrepd)er $dfe barauS gemacht Sn (5(>ili giebt eS

sprioatleute , bie nad) ber ©roße if)rer S3eft|ungen 10 U$ 12,000 <Stü<f

^ornoiel) galten* ©old)e ©utSeigentf)umer fonbern jdl;rlid) gu ßnbe beS

SßinterS an taufenb £>d)fen unb Mfyt baoon ab, fd)ließen fte in einen,

mit fruchtbaren SBtefen oerfel)enen, £>rt ein, laffen fte bafelbft fett wer*

ben unb fd)tad)ten bann alle in einem beftimmten Sttonat SÖenn biefe

Seit b/eran fommt, treiben bie Wirten tdglid) 20 MS 30 ©tücf in einen

25) Wtclina, 9?aturge[<§, t?on &§tti. ©. 290.

9 3 2
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umpfdljlten tylafy, unb bie 9£ad)barn fommen ju $ferbe gerbet, um biefe

Spiere su erlegen, roa§ tfmen ein
.

grcubenfcft ijl. 3u bem S3el)ufe werben

bie £)d)fen , einer nad) bem anbern , au§ bem utnpfäfylten ^>la^ l)erau§ge=

laffcn unb fogleid) »on ben Vettern »erfolgt, bte, mit einer, an einem lern*

gen ©piep beteiligten @id)et verfemen, ben Spieren auf eine gefcr;icfte Sßeife

bte Ämefefjte burd)fd)neiben, fo ba$ fte nieberjrur§en. TObann werben fte

tton ben Weigern fogleid) getobtet, inbem fte ifmen bie <Spi|e eine§ 9ttef=

ferä in ba$ ©enief ftofjen. 9la<5) beenbigter Sagb werben tk getobteten

Spiere jedjatft, bau gletfd) t>om fiettz gefonbert, in bünne ©tütfen ge=

fdjnitten, etn?a§ gefallen unb an ber Suft getroefnet. £)iefe§ getroefnete

gleifd) wirb an bie ©d)tfife, fo wie an bie ergruben unb nad) $)eru »er=

lauft. S)a§ <Sol)tenleber get;t größtenteils auffer Sanb ').

Sn welcher Stenge ba$ Sftnb in ^atagonien twrfommt, befonberö in

frühem Seiten, baoon erjagt Saliner 2
): „2H3 td) ba§ erjremal", be-

rietet er, „tyiefyer lam, mar ba& $ornt>ie£ in einer fo großen Sflenge »or*

fyanben, t>a$ e§, auffer ben beerben gafymen £Siel)§, l)eerbenweife wilb unb

ol)ne (Eigentümer auf ben Ebenen an ben beiben Ufern ber glitfie spara*

na, Uruguay unb $)lata uml)er lief unb alle ©eftlbe »on Buenos = '2ft)re§,

Sttenboja, ©anta $e unb ßorbotfa bebeefte. 2tt>er bie ©ierigleit unb 3Ser=

abfdumung ber ©panier fyaben biefe ungeheure %r\%at)l beö wilben 9?inb=

üiel)§ bergeftalt verringert, baß ba§ ^teifd) aufferorbentlid) treuer geworben

Ware, wenn ft'd) nid)t nod) wenige $)erfonen biefeS £l)eil§ ber SSie^udjt

forgfdltig angenommen Ratten. <5?it meiner erjten 2Cnfrtnft in biefeä Sanb

»erjrrid) fein Sal)r, t>a$ nid)t fünf bis ad)t ©d)iffe, bie meiftenö mit ^)du=

ten belaben waren, »on 23uenoSs2h)re3 abfegelten; e3 würbe eine erf?aun=

tietje Stenge S8ie£ gefd)lad)tet , unb weiter nichts als t>a§ $ett unb bie

$dute baoon genommen; ba$ $leifd) würbe ber ^dutniß ubertaffen. Sie

2£n§a!)l be§ auf biefe 2öeife allein in bem ®ebkti biefer <5tabt unb ber

©tabt (Santa ^e in einem einzigen Sa&re geblatteten $ornmel)eS belief

fiel) auf nid)t weniger, atö einige fjunbert taufenb ©tue?."

Sttit bem beften (Erfolge l)at man benn aud) tu SSiel)§ud)t in »erfd)ie*

1) SSergl. au$ ^opptg'S SRetfe in @f)tti. I. ©.129. 2) Sefc^jmb. ö. ^atagonun.

@. 52.
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betten fetten 5(ujrralien§ t?erfud)t. #uf 9?euf)otfanb tj! fte in rafdjer

äunafyme, fo bafs man bereits im %afyt 1826 in ber Volonte 9?eu = @übs
waleS 200,000 (Stücf Ottnboiel), 500,000 ©d)afe unb 15,000 $ferbe$dl)lte 3

).

2l'ud) auf ben @anbwicf)ö unfein fyat ftd> ba§ ^>ornt>iet? bet\:ä<i)tü<i) oer*

nte^ff unb tjt, wie fcfyon früher ernannt, gum SS^eil bafelbjt »erwtlbert. Sie

Snfel £>apu beft'fct tne^r at§ 2000 @tücf ^)ornt>iet> , welches l)errlid) ge=

beil)t unb »on einer üorguglictjen Sftaffe : tnit ausgezeichnet grogen £6rs

nern ift
4
).

3$on ber (Ernährung be§ gur Sftufcung aufgehellten SRinboieljeS gilt

im allgemeinen baffetbe, tva& bereits oon ben ©djafen gefagt ijr.

£)aß ba§ SRinb beS SSinterö über in (Stallen gehalten unb gefüttert

werben muffe, f)at fein £>efonom, wie bieg f)inftd)tlid) ber ©d)afe ber $aU
gewefen ift, bejfritten, dagegen tyat eS einen nid)t geringen $ampf unter

t>m Sanbwirt&en erregt, ob auä) im <5ommer auSfcpeflid) «Stallfufterung

ober SBeibega'ng betrieben werben folle. ©ine vielfältige (Erfahrung fyat in

biefer JBejieljung gelehrt: baf bte «Sommer = (Stallfütterung atferbingS in

ben meijren 2Sirtl)fd)aften ben größten SSortljeil einbringe, inbem burci) fte,

bd einer, im 3*ergleid)e jur SSeibe geringeren §8obenfldd)e, eine grof e £luan=

titat SJünger erlangt wirb, b. ty. überall ba, wo nid)t SSte^gud^t, fonberti

tfcferbau bie £auptfad)e ift. SSo aber ba& umgelegte SSer^dltnif jlatfc»

ftnbet, wo namtid) 2Ccferbau bie Siebenfache, SStefouc&t aber bie #auptfacl)e

ijr, behauptet meift ber Sßeibegang bm SSorgug» 2ötr ftnben bieg befrdtt*

get in ben 9?teberungen ber ^üftenldnber ber 9?orb = unb £)ftfee, fo wie in

ben 2Clpengebirgen , wo ber 53oben otynebieg größtenteils auf feine ergie=

bigere, ober mitunter auf feine anbere SÖeife gu »erwerben wäre 5
).

£>ie Söeiben ftnb entweber natürliche ober fünftlicfye; erfhre ftnben

fict> am beften in Sftteberungen unb in ©ebirgSgegenben. Sftieberungen er=

geugen baS reid)ttd)fre, üppigfte ©raS, wdtjrenb t>k ©ebirgSweiben %wat
fürjereä, aber jugleid) auct) baS natyrtyaftefte unb am meiften aromatifd)e

3) Duniont d'ü r v i 1 1 e voy. de l'Astrolabe. I. p. 343. 4) SD? e » e n'S SJetfc um bie

@rbe. II. ©. 143. 5) «Bergt. ^abfl'S Znhit. gur SRtnbüie^udjt ©.175? ein S3ud;, bog

mit einer reiben praftifdjen ©rfabrung eine grunbtidje.S&eorie oerbinbet, unb ba$er im Sfodjs

folgenben tjauptfddjlidj als Ceitfaben benutzt wirb.
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<Sra§ fyerttorbringen} auf erfreren geben bafyer bie Äüfye eine größere £uans

iität unb bünnere Sttild), wdtyrenb bie lederen eine fettere unb wof)tfd)me=

efenbere liefern.

3Cuf guten (natürlichen ober fünjtlidjen) Sßeiben ftnben ftd> bie beffern

©raSarten: Lolium (perenne etc. etc.), Anthoxanthuin odoratum,

Holcus (lanatus), Festuca (elatior, fluitans, ovina), Poa (trivialis

etc. etc.), Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis, Bromus mol-

lis, Cynosurus cristatus; ferner siele ^leepflanjen, al§: Trifolium

(pratense, montanum, repens, agrarium etc. etc.), Medicago lu-

pulina, Hedysarum Onobrychis, Lotus corniculatus, Lathyrus pra-

tensis; bann Poterium Sanguisorba, Achillea millefolium u.
f. m.

©d)led)te SBeiben jeigen an, wenn fte in größerer Stenge »orfommen:

aUe 2Crten Eon Carex unb Juncus, ferner Equisetum, Rhinanthus Cri-

sta galli, Myosotis, Euphorbia, Colchicum, Hyoscyamus, Ranun-

culus (arvensis, bulbosus, flammula), Carduus, Rumex, Tanace-

tum, Oenista, Spartium , Ononis u. f. w.

(geringe, wenn
1

aud) nid)t unbebingt fd)dblid)e SSeibepflan^en ftnb:

Thymus, Salvia, Galium, Ranunculus pratensis, Plantago media

(wegen weiter Ausbreitung feiner 95ldtter auf bem 23oben), Cichorium

u. f. w. 6

)

SDie ^ommer^tatlfütterung 7
), welche feit ber §dlfte be§ »o«

rigen Sa&rfjunbertS ftd) bä un§ »erbreitet \)at, benü|t folgenbe ($kwdd)fe

im frifcfyen Suftanbe:

1) 3£ Ott) er Ate e (Trifolium pratense). £)a§ wicfytigjre ©runfut=

ter für bk ©tatlfütterung ijr ber rottye Ätee. Sßenn man it)n im %t&§*

jafyr, wo er faum t)atb fyerangewad)fen ijr, geitig mdf)t, fo belommt man

$war leinen reicpcfyen Ertrag, aber boef) ein fr%eitige£ gutrer,- unb

lann bann balb btn ^weiten oofljUnbigeren (Schnitt beginnen 3 aud) ge=

wd^rt ber fruit) abgemähte ÄXec gewötmlid) nod) einen britten B6)nitt..

$ie unb t>a fdet man unter ben rotten \ weißen Ätee (Trifolium

repens).

> 6) §> a b ft'* Äntett. ©.179. 7) gratis *>ra!t. Änleit. jttr rötioneHen 9Knbt>tefau$tr

5. 135.— ^a&it ©.137.
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2) £)ie Sugerne (Medicago sativa) würbe t?or htm $lee bm S*or=

&ug nod) behaupten, wenn fte überall, wo biefer gebeult, warfen würbe,

ba fte langer auSbauert, offer (4 bis 5mal) wägbar ijt unb nid)t leid)t

aufblast, Sie »erlangt watmeS, trocfneS $tima, unb tfr bafyer in Reifen

trocfnen Sommern, ober überhaupt in Sauren , wo ber rotfje $tee fel;lge=

fernlagen , oon größter 3SMd)tigfeit.

3) ®te (£ Spar fette (Hedysarum Onobrycliis) eignet ftd) gm:

2Cu§l)ü(fe befonberS auf magerem, fteinigem, jumal fälligem SSoben, wo
j?lee unb Sttjernc gcwoljntid) nid)t mefjr gebeten.

4) £)a§ ©ra§ macht gwar feinen #auptgegenj?anb ber (Sommer-
(Staflfütferung au&, benn wo man einen überwiegenben ©raöwud)S beft'|t,

ijt ber Sßeibegang oor§u§iel)en, aber e§ bient im $rül)jaf)re unb (Spat*

tjerbftc mit SSortfyeit jur 2£uSf)ülfe*

5) &a$ Sßicfen= ober ©emengfutter, wo SBicfen aUtin ober no$
beffer in SSerbinbung mit (grbfen unb £aber gebaut wirb, ijt gleichfalls

als 2(uSl)ülfe neben ben Äteepflangen oqn großem 3Sertl)e.

6) Der 33 ud) weisen (Polygonum Fagopyruni) eignet ftd) für
fanbigen 23oben unb fommt an S3raud)barfeit bem SBicfenfutter gleid).

7) ©er 9£epS unb SKübfen geben geitig im grül)jal)re, fo tt>k gan§

fpdt im #erbjte ein gutes ©rünfutter*

8) Der Butter roggen liefert an fef)r reid)lid)e§ ©rünfutter, unb
wenn man ifm geitig im £erbjb gefdet l)at, Idf t er ftd) um oiergelm Sage
el)er al§ $lee md^en*

9) Der ffiaiö if! gur &it, wenn bk Sftfpen anfangen gu blühen,

ba§ befte $utterfraut, gugleid) angenehm unb gefunb htm §Bify, unb feine

SBirfung übertrifft bk beS ßleeS fafi um'S Doppelte; aHein er gebeizt nur
auf frdftigem SBoben, in Ijeifen unb frocfenen (Sommern, unb ift feiten

ttor bem (September nu|jbar*

10) Der Spergel (Spergula arvensis) gefjort gu ben oorjüglid)*

fien gutterpflanaen, unb wirft gleid) »ortlmtyaft auf gleifd), wk auf
9Md), fo ba$ er felbft hierin ben Älee übertrifft; allein er ftel)t biefem

auf gutem S3oben an Ertrag nad), unb eignet ftd) baljer |>auptfad)ltd) für

fanbige ©egenben, wo faj? alle anbern ^utterfrduter nidjt meljr fortfommeu
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wottertj fein SÖertt) ert)6t)f (td) nod) baburd), baf er bereits nad) 6 bis

8 SBodjen mdf)bar ijt.

11) £>ie £opinambur=(Stengel Bonnen im ©pdtljerbjte, roo eS an

anberem ©rünfutter gu mangeln beginnt, eine fd)dfcbare Sugabe gerodbren,

bod) bürfen fte nur bie #älfte beS $utterS auSmad)en.

2Cnbere nu^bare grüne Futtermittel ft'nb 2aub, SSrennneffel (Ur-

tica dioica), .föürbtffe, ©in fte r (Spartium scoparium unb Ulex

europaeus) u. f. tt)*

£)ie SSinterfütterung 8
) benü£t folgenbe gutterjtoffe:

1) £)aS #eu unb ©rummet (jbl)mb), wenn eS oon guter 23e=

fdjajfen&eit ijt, ijt baS naturgemdfejte SSiefenfutter ; ba eS inbeß auf (Sr=

jeugung -öpn SMd) unb $ett nid)t befonberS f)inroirft, aud) nad) ben &ör*

nern baS treuer jte Butter ijt, fo ijt eS fetten geraden, jur Sßtnterna&runa,

mel>r als btc £dlfte #eu unb ©rummet ju nehmen. £)aS §eu felbjt ijt

aber mieber »on fefjr oerfcfyiebener ©üte, unb ein $)funb gutes ^)eu fyat

mebr Sßertfy, als groei spftmbe faureS ober burd) fd}ted)te Witterung

»erborbeneS.

2) £)aS #eu oon £lee, Su^erne, ßSparfette, ©perget unb

Sßjcfenfutter lommt an @üte bem Söiefent?eu gleid), ober übertrifft

eS felbjt.

3) £)aS (Stror) ijt einer ber roicfytigjren ^utferjtoffe für btn SBtnter;

obgtetd) eS feinen 9?u|en bringt, roenn baS SSief) bamit allein burd)rointert

werben fott. dagegen i)at eS einen großen SBertt) als 3ugabe jur £eufüt*

terung, fo roie als 2CuSgleid)ungSmittet bei ber TCnmenbung »on faftigen,

ober nur ein fleineS Volumen auSmadyenben ^utterjtofjm £>aS ©dmetben

beS (StrobS §u ,£>ecffeln mirb befonberS bann gmeefmäßig fet;n, menn eS

mit mdfferigem Butter oermifd)t werben folX 5 alles Sorrfutter unb <Strol)

aber gu ,£>ccffeln §u oerfcfyneiben ijt nid)t ratsam.

4) t)aS Saub ber Rappeln, sumal ber lanabifd)en, bann ber Ulmen/

2l?a§ien, "tfborn, (§rlen, £inben, fo mie be§ 2SeinjtocfeS, giebt, frtfd) ab?

nommen unb getroefnet, ein »ortbeilfyafteS SGinterfutter.

5) 3)ie

8) gratis- <*• «•. $* ©. .26 unb 99. — ^> a b.ft ®. 105.
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5) ©te Kartoffeln, foroot)l ror) als gelobt, ftnb ein Qauptmittd

gur Unterhaltung etne§ SSte^franbeö unb roirfen auf SÄilcfyerjeugung beffer

at§ §eu, bod) barf ntd)t mefjr als bte £dtfte beö gutterS au§ Kartoffeln

beftefjenj bte anbere «ipdlfte muffen $eu unb ©trot) auSmad)en.

6) £)ie Stuben, ndmtid) Runkelrüben , Kohlrüben, SÖajferrüben unb

Sttofjren, geben eine gefunbe Kofi: ab unb »trfen auf SStitcr) = unb gleifd)=

ergeugung t>ortt)eit£aft. Sttan rechnet, bafj 2~ bi§ 3 $>funb Runkelrüben

in ber Sßirfung 2 $funb Kartoffeln ober i $funb #eu gteid) fomwen.

7) ©tc Topinambur =Knotten, roeldje in ber 9?a(>rung§fraft jroi=

fd)en Kartoffeln unb Runfetrüben freien, empfehlen ftd) jur Fütterung im

g-rüfyjafyr, mo ba§ übrige SBurgelroerf gu (§nbe gef)t. <Sie t)aben ndmlid)

r>or biefem ben SJorjug oorauö, baf? fte im Boben ben SBinterfrofr auö=

galten, unb man fte atfo im 9ftdr§ frifd) ausgraben unb tterroenben ?ann»

8) ©er Kopffofjl (Söeiplraut) tfl befonberS geeignet, ben Uebergang

t>on ber (Sommer = jur Sinterfütterung ju »ermitteln, unb obfd)on er §u

ten roafferreid)jten Nahrungsmitteln gebort, fo mirlt er bod), bei einer be=

beutenben 3ugabe t>on trodenem gutter, fefyr ttortfyeittjaft auf Wti<5) unb

Butter.

9) Die abfalle au§ ber Bierbrauerei (Arabern), b«r Branntweins

brennerei («Spülig, (3d)tempe) unb ben ©tdrlefabrüen fonnen nid>t nü|lt=

d)er, als §ur SSerfütterung an Sttild) = unb Sftafbie(> serroenbet roerben,

unb ftnb in biefer Bejiefjung fefyr fd)d(jbar. $R\t Arabern r>on 12 bis

' 5 Pfunb §um Brauen oermenbeten (SetreibeS tdft ftd) eine Jtut) , roenn

il;r ba§u nod) tdgltd) 10 $Vfunb guteö <Strol) oerabretd)t roirb, unterhalten.

£>aS ©pütig roirb am beften %um 2Cnbrüt)en t-on gefd)nittenem ©trof), $eu

unb bergteidyen »ermenbet, unb als feljr rodfferig erforbert e£ einen bebeu-

tenben 3ufa| t>on troefnem gutter.

10) £)ie Korn er be§ (SetreibeS unb ber £ü{fenfrüd)te ftnb tt)eit§

.gemobnlid) §u t>od> im SÖert^e, at§ ba$ fte ein orbindreö Futtermittel au&=

mad)en tonnten, tfyeitS eignen fte ftd) nid)t red)t roegen if)re3 geringem

sSolum«n§. (sie fonnen baber in ber Reget mit SSortfjeil nur at§ ein«

quantttatto gering«, aber quatitatto bebeutenb« Sugabe »erbraudjt roerben

5

beim Sftaftoiefj allein machen fte ein £auptfutter aus. £>ie Korner roer=

ben gequellt, ge?od)t, ober gefd)rotem

Xbt&Ig. V. SSanb 2. 10 %
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11) Sie T> elf neben werben »om Sftinboiefj begierig gefreffen unb

wirfen auf SÄild) unb SÄajt \>orti>ei(t>aft.

12) Saö 93rufy furter, wo man ba§ Butter mit warmem Söaffer

anbrät ober focfyt, wirb mit SSorrfjeil ba oermenbet, wo va& SSiel) mit

wenig §eu unb 2öur§etwerf, bagegen großenteils mit @trob burcfywintert

werben muß. Sie Brübfütterung tfr in mehreren ©egenben SBanernS,

£)ejterreid)§ , am Sftieberrfmn u. f. w. eingeführt

13) £)a§ gegofyrne Butter wirb bereitet, inbem man gefcfyroteneS

©etreibe mit (Sauerteig in ©dbrung bringt, ober inbem man Äraut unb

grünen llee einjtampft, mit (Salj bejtreut, va§ ©ange mit (Steinen be=

febwert, fo ba$ vk Q3rüt)e barüber gufammenfcfytdgt unb alfo eine 2Crt

(Sauerkraut entjrefyt. SiefeS in S3at)ern , unb Sfteberfacfyfen gewöhnliche

Futtermittel wirb oom SSiel) gerne gefreffen, bod) muß eö mit #ecffel ge=

mifd)t unb l)inldngtid) trocfeneS Butter baneben gegeben werben.

Sie gfutter.p otttonen muffen fo groß fetw, bafü fte nid)t bloS ba$

SSiet) ernähren, fonbern bafj fte bajfetbe aud) gum Sieben, pm Steifen unb

gur Sftajt befähigen. SRebugirt man tu oerfd)iebenen ^ütterungömittel auf

gute§ 2Öiefent)eu, fo fann man, nad) $abjt 9
), beim Sugocfyfen, um it>n ar=

beit£fdl)ig gu ermatten, auf ben Sentner lebenbeä ©ewid)t tdglid) 2^ $funb,

alfo auf baö gange £l)ier bei 9 bis 10 Rentnern lebenbem ©ewid)t 24 bi$

25 $funb £eu rennen, ©ine £Dftld)fuf) oon 7 btö 8 3entnern ©ewicfyt

bebarf, auf ben Sentner ot)ngefdf)r 3 $)funb $eu gerechnet, tä$liü) 21 btö

22 $Pfunb «£>eu, um mild)ergiebig gu fennj bzi Wlaftvkfy barf man aber

• auf ben Beniner lebenbeS ©ewicfyt tdgtid) 4 MS 5 $>funb auf §eu rebugir*

teS gutter rechnen*

Sa bie ©runfütterung oor ber gewöhnlichen SBinterfütferung ben SSor-

gug oorauS fyat, bafi fte fdjon eine 2ßod)e nact) ifyrem beginnen ben Sttilä)*

ertrag um'S ©rittet erf)6f)t, fo ift eS bei einem oerjtdnbigen 2anbwirtt>e

Siegel, bie erjte fobalb als möglich gu beginnen unb fo fpdt als möglich

gu fcfyließen. Sm Surd)fd)nitt fann man bk Sauer ber (Sommer * (Statk

futterung auf 150 Sage, unter befonberS gunftigen SSerl)dttni|fen fogar auf

180, unter ungunjiigen aber nur auf 120 Sage anklagen. SSon grünem

9) © 97.
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Ruftet* muß natürtid) ungteid) metyr genommen werben, als oon bürrertt.

%laü) ben (Erfahrungen in Qotyntyeim UtxaQt bie Quantität an grünem

Älee, Sugerne ober Sßicfenfutter, it>eld>c bafelbjt tdglid) auf eine ihif;

fommt, in ber «Reget 90 bis 100$funb* 2Cuf bic Heineren (meijrenS #11=

gduer) $ül)e, welche etn?a 5 bis 7 Sentner lebenbeS ©eroid)t l)aben, mag
eS t)ieüon etwa 90 btö 95 $funb, unb auf bte größeren (meijt (Scfywe^er)

oon 8 bi§ 9 Sentner lebenben ©emic^tö 100 bis 105 $funb ertragen*

SSaS ben ^ldd)enbetrag anbelangt, ber §ur (Srgietung beS nötigen ©rün=

futterS erforberlid) ijt, fo barf man auf gutem 23oben, wo £lee ober 2u-

gerne gebeizt, für an ©tue? ©roßoief) , baS 140 bis 150 £age lang tdg=

üdy etwa 90 $funb ©rünfutter braucht, 0,75 bis 0,85 borgen (mit (Ein?

fd)lup etroa ± bis { Sßicfenfutter ober 23ud)wei|en) rechnen ; in geringerem

©oben roirb ein borgen ©rünfutter fürs (Stücf ©roßoiej) oft nid)t einmal

Jnntdngltd) feptu ,

SSo ftatt ber ©rünfütterung ber Söeibegang bejterjt, barf man ben

(Ertrag ber bejten SSeiben bem Ertrage oorpglid)er SBiefen beinahe gleich

fd)d|en. £)ie Sauer beS SßeibegangS betragt in red)t günfrtgen Sagen

6 Monate, in mittelmäßigen 5, unb in f)6r;em ©ebirgSgegenben öfter nid)t

mef)r als 4 Sttonate.

3u leichtern Erbauung unb jur (Erdung ber $reßtujl ift eS gut,

bem SStel) oon Seit ju 3eit etwas @alj-iju geben, roie benn aud) baS

oerwilberte SRinb begierig (Sal^lecfen auffud)t. deines gutes Söaffer gur

Srdnfe ijt ein notfywenbigeS Örforberniß; bd ber ©ürrfütterung im 2Sin=

ter wirb tdglid) zweimal getränkt, bei ber ©rünfütterung genügt eS einmal,

£Keinlid)e Spaltung beS S5iel)S in ben (Stallen ijt ferner gleichfalls eine

Jpauptbebingung für baS ©ebenen beffetben, unb roo fd)led)te Pflege, ijt

aud) fd)led)teS SSiel).

©ine befonoere Betrachtung oerbient enblid) nod) bk (Ernährung unb

S3el)anblung beS 3Siel)S auf ben 2Upen, bie (2>enn = ober 5llpenwirtl)=

fci)aft, weil fte otel (Eigentümliches unb ^erlroürbigeS barbietet 10
), ©ie

ftnbet nur (Statt in ben eigentlichen 2Clpengebtrgen unb bmUt ft'd) t>ier

oon ber (Sdjweij bis nad) (Steiermark auS, £>aS SSiel) wirb f)ier in ber

10) 25gt. ©tetnmfiirct'8 8Sefcf)ret&. ber ©cfcweiaer. 3Crpen «. unb .Sonbwtrt^fd^aft*

10 2C 2
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günjrigen 3W>re§jeit auf bie ^o^ett 2Clpenweiben getrieben, unb bic ©e*

winnung bei* Sttitcf) unb iljrc Verarbeitung ju Butter unb Ädfc ijt babet

bie £auptabftcr;t. Sm Allgemeinen t(l bic <Sennwirtl)fd)aft in Der ganzen

Atpenfette siemlici) »on gleicher Söeife, unb »credit ftd) im SBefentlityen

wie folgt.

sföit bem tarnen <Sennl)irte, «Senne be^eidjnet man ben girren,

ber ba$ SSiefy auf bk ©ebirgSweiben fül>rt unb bie bamit »erbunbenen

©efcfydfte bztuibt. «Selten ifi ber <Senne zugleid) 33eft|er ber ^eerbe, fon=

bern biefe gebort bzn dauern im Zfyak , ober er t>at fte für ben (Sommer

in $)ad)t genommen 5 in btn flehten ©ebirgSfantonen ber «Schweiz wäre

ntd)t einmal genug bürreS ^utter üorfjattben, um ben SSiefjjranb, ber im

(Sommer auf ben Alpen gehalten wirb, burcfyzuwintern.

<Senntf)um tyeißt bie SSieljwirtfjfcfyaft, welche ein (Senne gu beforgen

fyat, unb (Sennfyütte bk kleine «ipütte auf ben Alpen, meiere ifym jur

äßofynung, gut Aufbewahrung feiner SJlitd) « unb $dfet>orrdtrje bienf, unb

mit ber nur feiten eine «StaUung t>erbunben ifr,

3ucrjt treibt ber (Senne im gfrüfyjafyre feine $ül;e auf bie fetten 2öie=

fen unten im Sfrale, bk gewo&nlid) hatten genannt werben. Sorten

»erweilt er nur fo lange, als> bieß für bic fpdtere «!peugewinnung t)on ben=

fetben unfd)dbtid) tfltj atSbann bezieht er bk ztrotö l)6l)er gelegenen unb

ba&er fpdter mit ©ra§wud)§ überzogenen Sßergwiefen, gewofjnltd) Söeiben

genannt, bk im «Sommer einmal gemalt werben, unb erjr t?on biefen geljt

eS auf bic eigentlichen Alpen, b. f). auf biejenigen hochgelegenen ^Btibi-

ptd|e, bk blo§ §ur $utung benu|t werben lonnen. äödfyrenb bk hatten

unb jttm &t)eil nod) bic Söeiben t>ot>eö unb fetteS ©ra§ fyaben, fo ftnb ba=

gegen bic Alpen, zumal bk fyofyern, blo§ mit nieberem ©raS Don magerem,

troefenem Anfefyen bewarfen, fo ba$ beffen aufferorbentlicfye Äraft nur in

feinem großen aromatifofyen ©ehalte liegt, wie benn auä) ber Aelpler nid)t

fowol)l auf bic Stenge, als auf bk ©üte ber Alpenmtld) ftefyt. 2$er alfo

bic Alpen in ber Erwartung befuebt, bafj borten bk Äu^eMS am S8aud)e

im ©rafe waben müßten, wirb ftd) nid)t wenig wunbern, wenn er baS

fnappe ^utrer fter/t, uon bem er eS faum für moglid) fyätt t ba$ eS bie

Äüfye abbeifen lonnen.

. £>ie 3^i^ in welcher bie ©ernten baS £fyal »erlaffcn unb mit ifjrem
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fSte^e bie 2Cfpen fcejtejen — auf %l$ fahren —• ift ein wahrer $reu*

bentag für bie 2anbleute, ©elbft bic $ül)e erwarten ooll Ungebulb benfe$=

ben; benn wenn fte einige Sage *>or bem antritt ber Steife ben (Schall ber

(Stoffen, bie ben ftatttidjften (Stüffen umgehängt werben, bei ber $errid?=

tung §u l)6ren bekommen, »ergejfen fte *>or greube unb (Sefynfud^t nact) ber

Slbreife ba& $uttei\ 2£uf *>erfd)iebene SBeife werben in ben »erfcfyiebenen

©cgenben bie (Sennen unb tyu beerben mit (Straußen unb drangen M$?

giert 5 allenthalben aber wirb ein großer Slufwanb mit ©loffen getrieben,

bie an breiten fd)wargen, mit allerfjanb Figuren befe^ten Giemen ben

fd)6nften ^ttf;en um ben $at§ gegangen werben, ©er Jprnbe *>oran gef)t

t>k ftattlid)fte $ul) mit ber großen ©Joffe, soll ©tolj einl)erfd)reitenb über

bic (Efyre, bie tyr wteberfaljren ift; hinter i$r bie übrigen Mfo eine nad)

ber anbern, gewolmtid) nod) begleitet öon einer muntern (Scfyaar *?on Sie*

gen unb «Scfyafen* Sßenn ba§ laute ^armonifdjc ©etdute ber ©loffen ober

ba§ abfingen be§ $ul)reigen§ einem £)orfe au§ ber ^erne bie tfufafyrt be&

SSiet^eö auf bie %tym anfünbtgf, fo ftromt Sung, unb 2Ctt gerbet, um an

bem feftlicfyen 3uge fiel)' §u erfreuen*

Sie 2Ctpen fetbft werben nad) il)rer Sage wieber in Abteilungen, in

manchen Kantonen (Stafet genannt, geseilt
5

gewol)ntid) unterfcfyeibet man
ben untern, mittlem unb obern (StafeL Buerfl fdfyrt ber «Senne mit txm

SSiel) in ben untern (Stafel, weil l)ier ber <Sd)nee am erften weggefdjmok

gen ift 5 bieg gefd>iel;t gewoijnlicl) p @nbeSÄat'§ ober 3Cnfang§ Sunt &u
Gmbe be§ te|fem gel)fa in ben mittlem (Stafet, unb erft gegen ben <Sd)luf

be§ Sau ^ann ber oberfte (Stafet belogen Werbern Sie Sauer beS 2Cuf-

entfjaltö auf biefen oberften 3£lpenweiben ^dngt allein von ber Witterung

abt, ift fte gunfltg, fo bläht ber ©ernte bis über bh Glitte be§ 2£uguj>&

barauf; iffc fte aber ungünjlig, fo muß er oft fd)neß auf bk untern (Stafet

l>erabfal)ren , weit e§ fonffc an biefen f)od)gelegenen £>rten timn fcf)ul)tiefen

(Scfynee wirft, burd) ben 3ftenfd)en unb SSiet? in bk gefdl)rtid)fte Sage ge=

ratljen. ©el)t alleö gut, fo gietyt ber (Senne guerft wieber auf ben mitt*

lern (Stafet fyerab, unb $u (§nbe (Septemkrä ftnb bk %ipm geräumt (So

larmenb unb freubenoott e§ gugef)t, wenn ber (Senne auf %l$ fdf)rt, fo

fiitte unb gerdufd)to§ ift e§, wenn er ao ?H|> fdfyrt, guraat bann, wenn er

burd) fcfytecfyte SBittcrung ^notl)igt ift, t?or ber Seit herunter gu fommen»
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.®te tfuffafyrf gu &*«- oberften ©tafeln, fo wie bie 2Cbfat>rt ijt nid)t

feiten fetjr gefdfyrlid), ba bk 2Öege überaus fd)roff unb fteil finb, fo ba.fj

man ftd) nid)t wenig »erwunbern muß über btc ©tdjerfyetr, mit welcher ba§

SSiel) fold)e $)fabe paffirt. Se fyöfyer man hinauf fommt, bejlo fnapper,

gugleid) aber btdjter wirb bei* ®raSwud)S, unb fyier "oorjugltd) ftnbet man

bie Sttpenpflanjen , btc bem jjutter btc ausgezeichnete jhaft geben* SaS

2HpengraS befreit meijt auS benfelben ©raSarten, bic unten im 2tyale mad)=

fen, nur ijl eS laum ben britten Sljeil fo t)od) unb ungteid) geller. 2(l§

bie mild) « unb butterreid)jten ^fla^en werben gefcfyäfct : Phellandrium

mutellina, Alcherailla vulgaris, Plantago alpina, Pimpinella alpi-

na, Aretia helvetica unb alpina, Trifolium alpinum, Astragalus

alpinum u. f.
w. £)er 2Cufcnt*)alt auf beh oberften ©tafeln ijt nid)t fei-

ten mit großen SSefdjwerlicpeiten tterbunben, ba fte, wie in ben ©larner-

5Upen, bereits über ber Legion beS ^oljwucfyfeS liegen, bal)er bie 2l"elpler

tfyr 23rennf)ols, fo mie baS SSaubotj gu ben £ütten r>on b*n untern <5ta=

fein auf bem 9fcücfen ober mit ©aumroffen hinauftragen muffen , waS fetyr

muffelig ijt, t>a ftc mel SSrenntjolj. brauchen unb ber falten $laä)U wegen

beinahe bejtdnbig bafelbjt feuern.

2Cuffer ben bem SSief) §ugdnglid)Ctt 2Hpwiefen giebt e§ nod) folcfye, bie

il)m un^dnglid) ft'nb, tnbenufte tfütt auf ben f)6d)jten ©ipfeln ber %b

pen, tj>eil8 jroifdjen fd)roffen Reifen" an \al)zn ^bgrunben liegen. $Rit

^ufeifen r>erfel)en, ijt eö bem !ul;nen 2Celpler allein moglid), unter gebend

gefal)r ftd) biefen Orten gu ndtjern unb baS frdftige ®raS, baS bafelbjt

wdd)jt unb in manchen <5d)weiser Kantonen 2Bilbl)eu genannt wirb,

etngufammelm S)iefeS ijt befonberS eine Aushülfe für ben drmern Sttann,

ber t>om erjten tfugujl an bie ©rlaubnif t>at, baffelbe §u benü|en. Sßemi

eS gemalt ijt, wirb eS in ^)eugarne ober £üd)er gebunben, unb bann ent=

weber über bic fidlen Reifen hinuntergeworfen, ober mit unglaublicher ©i-

d)erl)eit auf bem Äopf unb Sauden in bic tiefern ©egenben fytnab getragen.

©ennl;ütten finden ftd) auf einem jeb'en 2Upjiafet. eine ober mehrere,

je nad) ber ©röjje ber 2£lp unb ber 2Cn§af)t ber £l)eill)aber, benn §u einem

jeben ©enntfyum gebort eine befonbere £ütte. ©erooljnlid) ijt in ber©d)wei^

eine fotd>e in brei Steile geseilt 5 in bem erjten wirb baS &iel) gemolfen,

aua) finb meijt einige ©djweinfidUe barin, über welchen ber genügfamc
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ttelpler feine <Sd)tafjHrte fyat. 35er $mite £l)eil t(i btc eigentliche i?üd)e

mit bem ^euerljeerb unb ben meinen ©erdtljfdjaften; l)ier wirb bie Sftild)

»erarbeitet, unb SButter unb «ftdfe barauS gemacht £)er brtttc £l)eil ift

bie 9ftild)fammer , meldje, um bie SÄilcfy frtfd> unb unoerfauert ju galten,

am fufjlflen fewn muß*

Sn ber ganzen ©d)tt>ei§ Jdtt man jur 33eforgung ber#lpgefd)dfte bloS

9^ann§leute 5 bie SlÖeibSteute bleiben unten im £f;ale. Sff ber S3eft|er

ober ^dcfyter ber 2Clp fclbjl ein Sauer, fo oerftebt er mit feinen ©otmen

ba$ ©efcfydfte; gewol)nlid) aber fyält er ba^u $ned)te, ndmltd) einen (Senn,

einen 3ufenn unb einen ^u{)bub, ber bie beerbe \)ützt r bamit fte nid)t an

gefährlichen ©teüen ju (Schaben fomme. 2öo ©d)afe ftnb, (jält man ei=

neu <2a)dfer, unb mo £)d)fen, einen Stinberer. Sn Jöapern unb «Salzburg

nimmt man aud) ftatt ber Banner £)irnen, baoon fjier bie eine ©enbin, bk

anbere Äü&btwe &ei|?t$ aud) in Öberftetermarf beforgt eine <Sd)maigerin,

SBrenblerin bk SUproirtfyfcfyaft in tfyrer @d)maigbütte*

@o einfad) al§ bie $Ätte, fo einfad) ift aud) bie 9?al)rung unb SCUi?

bung be§ Sennen. SSon allen menfd)lid)en 2Sol)nungen vont entfernt, ift

er mit feinen ©ubftftenjmittetn pnddjft auf ben (Ertrag feiner beerben

unb auf ben mitgebrachten Vorrat!) oon $ftefy befcfyrdnft. %u$ biefem be=

rettet er burd) 3ufa£ oon Sttild) unb 23utter mehrerlei ©peifen, bk, an

ftd) äujjerji fett unb unoerbaulid) , ü)m bei feiner angestrengten Arbeit bod)

red)t gut befommen, unb beren gefd)icfte Verfertigung ijjm 31t nid)t gerin=

gern S£ul)me gereicht

Sn manchen Kantonen ber Gofymifi, mte in ®laru§, bleibt baö SSte^

bie ganje 3eit, mo e§ fiel) auf ben 2Clpen aufmalt, im freien 5 in anbern

bagegen, mie in Slppen^eH, wirb e§ Sftad)t§ unb mdljrenb ber größten W\U
tag§l)i|e in &täUt gebracht £>er freie ungebunbene 3Cufentl)alt auf ben

2ttpen unb bie gefunbe frdftige 9lal)rung, bk e£ borten ftnbet, geben bem

SRinbe bafelbft eine größere Sebfyaftigfeit unb 3utraulid)feit, bk ftd) befon*

ber§ bei ber 2Cnfunft eines ^remben äußert. „Sfteu ^ufammen gelommenc

beerben oereinigen ftd) über bk 2Cnfprud)e ber einzelnen Sßetbgcnoffen erjit,

nad)bem faft allgemeine Kampfe bk gegenfeittgen Gräfte benimmt Ijaben;

aümdl)lig treten nun einige »on i(men roieber frieblid) jufammenj eS fam=

mein ftd) fleine ©efetlfdjaften, bk il)re eigenen $>td|e auf ber SSetbe be-
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Raupten unb unzertrennlich ^ufammen galten, aud) gemeinfdjafttid) an-

unb abgießen, fo baß bie fd)on gemolkenen bie übrigen oon ifyrer ©efelt=

fdjaft erwarten. £>ie ftdrfflen Ättye leiten bie übrigen auS tyrer ©efett*

fd)aft, fuhren fte an bie ergiebigen $ld|e gur Sßeibe, unb an bie ftyattts

gen (litten §uc SRufyt, unb werben immer bei ber beerbe an ber (Spi|e

ftefyen; fo wie fte aber auö) bü Jeber $fyenmanberung biedre fyaben, ben

Bug an^ufu^ren unb bie große, an einem buntgeftieften , oft lösbaren

^atsbanbe fjangenbe 2Ctpfcfyette, mit auSgeidmenben 33tumenfrdn§en gefdjmücft,

gu tragen" "}
lieber bie fd)td:tid)e Seit, in welcher baS SRinb gur Fortpflanzung

»erroenbet werben fotf, ftnb bie £anbwirtf)e nid)t gang einoerftanben. 9ttel)=

rere behaupten, baß ber SSulle mit SSortfyeü nid)t etyer, als mit bret Sau-

ren fyieju gebraucht werben fonne^ bagegen tft fd)on früher angeführt wer-

ben, ba$ man in ber <Sd)wei& lieber ein^n 3ud)tftier twn gwei Sauren unb

barunter xoafylt %u<ty ^abjt 12
) billigt ein fotd)eS S8erfaf)ren, inbem ein

gut Rogener S3uK« t>en 1| HS 2 Safyren l)inldnglid)e Gräfte beft^e, um
£)ienjte §u tfyun, gugleid) r>on biefer Bett an bis §um vierten Safyre mit großem

rer £eid)ttgfeit unb Sebljaftigleit fipringe als fpater. £)bgteid) er in jenem

Klter nod) nid)t fein SöactyStljum »ollenbet l)at, fo ift baffelbe f)ieburd) bod)

nid)t gefyinbert, unb bie halber fallen, wenn nur bie Sfttar anfer)nltcr>

ftnb, bemoljngead)tet nid)t Hein auS* ©ewotynlid) wirb ein fotcfyer (Stier

nur biä gum 3llter »ort fünf Sauren gebraucht, tnbem u fd)werfdlliger,

träger unb bösartiger wirb» (Er fann atSbann »erfdmitten unb einige 3eit

jum 3uge »ermenbet werben ; aufy baS ^teifd) wirb nad) biefem 2Hter nod)

brauchbar« 2CuSge§eid)nete unb gut gehaltene Nullen werben inbeß mitunter

langer für ben ©prung benu^t, unb in ßngtanb fyat man fte t)ie§u mit=

unter bis urS zwölfte Sal)r bejttmmt

£>te $ül)e »on flehten unb mittleren Waffen laßt man am bejten mit

^met Sauren guj bei gan§ großen aber erjt mit 2| MS 3 Sauren. S^re

S'lulbarfett bauert feiten über baS citfte, zwölfte Sal)r hinaus. 2Cuf einen

jtarfen 3uct)tjrier rechnet man gewo^nlid) breißig Rvfyi , wenn bie halber im

Verlauf einiger Monate fallen follenj wo aoer, wie bei ber (Sommer = (5tatU

. futterung,

11) ©teinmüMer a. 0» £> I. ©, 53. 12) X. a. O. ©.64.
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fütterung, bie Paarung in ben »ergebenen Sa^rcSgcifcn jrattftnbet, Ion*

ncn tt)m aud) 50 MS 60 $ül)e gugefül)rt wertem

Die Mtye geigen ben Stieb jut Paarung (SRinbetn) gwar p allen

Seiten, bod) am gewor)ntid)jren im 50Zat unb Sult an
5 fte geben tyn burd)

heftiges anfwltenbeS Brüllen, burd) SBefpringen anbetet $ül)e, fanget an
greßlujr, 2lnfd)wellung bcS Surfe» u,

f. w. ju erfennen. Sn btefem 3u*

ftanbe verbleibt bie Auf) 24 — 36 ©tunben, unb ein einziger Sprung ge=

nügt alSbann gewotyntid), um fte gu befruchten,

Sie Sragejeit bauert in ber Siegel 40 2Sod)en, ober 283 bis 285
£age 13

); eS ereignet ftd) jebod) fjduftg, baf eine Auf) um mehrere Sage

früher ober fpdter falbt* Burg er füt>rt ün Q5etfpiel an, ba$ eine JM)
309 Sage, unb Seffier ein anbereS, roo eine fotdje 321 Sage trdcbtig

war. Wafy bem r)ol;enl)eimet ©tammcegtjret berechnet ftd) bie langjle Srdd)=

tigfeit einer aUgduer ßufj auf 302 Sage mit einem £>d)fenMbe, unb auf

295 Sage mit einem Äufyfalbej t-on @d)wei§erfül)en auf 313 Sage mit

einem £>d)fen = unb 304 Sage mit einem $ul)falbe 14
).

£)ie halber, t>on benen bk Aul) in ber «Regel nur ein§, feljr feiten

gwei auf einmal §ur SBelt bringt, werben anfänglich mit ber Buttermilch

ernährt, unb ^war, inbem man fte entWeber an ber Butter fangen laft,

unb fte biefer in bejtimmten Triften gubringt, ober inbem man fte ganj von
berfelben trennt, unb in befonbern <Btäiltn bloö bk gemollene »atme Bild)

jum kaufen bringt 2e|tere§ 2*erfal)ren gewinnt in neuerer &it immer
mel)r Eingang, ba ftd) bk ßülje unb tt>rc jungen am bejren babä beftn=

ben. %at ba$ Äalb an bet Butter getrunken, fo wirb e§ nad) Verlauf
»on 4 bi§ 5 2Bod)en entwöhnt, erhalt einige SSod)en nod) oerbunnte Bild)
unb wirb jugletd) an ben ©enu£ oon #eu, ©etreibefd)rot u+ f. w- gebracht

2Cuf dl;nlid)e Sßeife werben aud) bk burd)'3 Srdnlen aufgewogenen halber
allmdfjlig an feftetc Nahrungsmittel gewohnt, unb mit fed)§ Bonaten er=

galten fte baZ Butter ber altern Spiere, S)ie nid)t gur gort§ud)t bejttmm*
ten ©tierldlber werben gewöf)nltd) nod) »ot bem erften Sab)re »erfdmitten,

weil fte auflferbem §u witb würben unb fpdtet mit Diel getingetem SSot?

t^eil gemdjret werben fonntem

13) $la% 9)a6ft 14) Slai§ ®emfel6en.

2f&tf)t3. V. üBant> 2. 10 23
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£)ie Stufcuno/en beS gemeinen Slinbeö ftnb t>on größer 3ßid)tigfeft

unb gugleid) fet>r mannigfaltig} fte werben fowot)l »on feinen Gräften, als

üon feiner SetbeSbefdjajfentjeit genommen. Sn erfterer SBejiefyung, t>on ber

5uu6rber4i bie Siebe fepn foll, wirb eö §um Sieben, $um fragen unb §ftei=

ten »erwenbet.

3um Buge wirb ba§ gemeine 9£inb in allen ßdnbern, wo es gehalten

wirb, benü^t; unb ba, wo man, wie in <Siam, 6od)ind)ina k. k. , weber

tton feinem $leifd)e, nod) t>on feiner SJftld), ober, wie in Dftinbien, bod)

wenigfrenö von bem erjreren feinen (Sebraud) mad)t, ift bie 9?u£ung feiner

Gräfte bie l)auptfdd)tict)jre. 2Cm gewol)ntid)iten werben §um Sieben £)d)fen

unb £ül)e, am feltenften, wie in Stalten unb (Spanien, ungefdonittene ©tiere

serwenbet. Äüf)e bürfen inbeffen feine befonbere 2Cnjlrengung burd) ba§

3iel)en erfahren, inbem fonjr ber Milchertrag barunter leibet; fte eignen ft'd)

baber nur für geringere Sauern. Öcfyfen barf man mit Ablauf be§ britten

SafyreS atfmdfylig §um 3ug benu|en; jur Dollen Arbeit fann man fte jebod)

erft mit vier Saferen nehmen. ,£5on t>a bis jum neunten unb §cl;nten Satyre

ftnb fte am brauchbarften ; fpdter neunten fte ab unb eignen ft'd) wieber für

bie Haftung. 2öo 8$kfoud)t eine $auptfaä)e ift, werben überhaupt bie

IDd)fen nid)t leid)t über fteben Sal)re im Suge gebraucht, fonbern bann im

$erbfte r-erfauft ober §ur tyflaft aufgehellt. Sie 2infpannung gefd)iet)t cnU

Weber mitteilt eines jhtmmetö, ober eines ÄopfjocbeS, ober etneS Sod)eS

über ben SBiberrijr. lim peinlichen ftnb für bie Spiere bie ganzen $opf=

jod)e, wo s^ei £>d)fen jugteid) unter einem Socfye gefyen; am geeigneten

ftnb bie £albjod)e, wo jeber £)d)3 ein befonbereS l)at, ober bie über ben

Söiberrifr gelegten 3od)e.

£>b beim ^elbbau eö geratener fen, £>d)fen ober $>ferbe ju oerwen*

ben, tft feit alten Seiten ein ©egenjranb be£ (Streitet. $ür Haltung ber

£)d)fen fprid;t, baß fte bei einem Unfall gefd)laa)tet unb mit geringern Ro*

ften, gumat wo man »iel S^aut) = unb ©rünfutter l)at, gefüttert werben

fonnen; aud) fyaben fte in gebirgigen (Segenben einen ftdjerern <Sd)ritt. £)a=

gegen eignen ft'd) $ferbe in größeren 2Sirtl)fd)aften beffer, wo »tele unb

weite Rubren t>or§unet)men ftnb, aud) werben funftoolle ^flugarbeiten t>on

innert beffer ausgeführt. SBeim pflügen rechnet man, ba$ fea)$ £d)fen,
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bte unau§gefe|t arbeiten, ober acf)t bi§ neun 23ed)felod)fen (bie namlid) trt

ber Arbeit einanber ablöfen), fo oiel arbeiten, al§ oier $)ferbe.

§8ei un$ fpannt man btö Sftnb nur »or ben $>flug unb Saftwagen

;

in Snbten bagegen allgemein aud) oor bie Äarroffen 15
). ^te^u bebient man

ftd) bafelbjt ber Sebu'S, bte fd)netfer, gelehriger unb lenffamer al§ unfere

£>d)fen ftnb, unb baljer felbft ben 28agen beö ©roßmogulö ju gießen be*

famen 16
). S3efonber§ berühmt in btefer £inftd)t ftnb bk £)d)fen »on ©u=

gerate, melcbe oor bte Äutfcfyen ber reichen ^)inbu§ gefpannt werben, auf*

ferorbentlid) treuer ftnb, unb tdgtid) 6 biö 8 geograpl), Steilen gurütflegen

follen
17

).

3um leiten bibknt man ftd) ber £>d)fen (jauptfad)ltd) im fublicfyen

3Cfrt!a. £)te fdmmtttd)en (Stamme ber Hottentotten unb Gaffern, toeldje

feine $ferbe fjaben, gebrauten an beren ©teile bk Olinber* £)ie SReitod)=

fen werben an einem bunt) bie 9?afe geftecften $)flocf, an meld)em bte 3ö=

gel befeftigt ftnb, regiert, unb ftnb meiftenö oortrefflid) gugertttcn 18
)*

15) Relat. d'un voyage par Thßvcnot III. p. 151: „£>a bte ßdfofen in 3nbten UU
neörcegö rottb ftnb, fo bebienen fi$ ibrer »tele Seute auf Steffen / unb retten fte, wie ^ferbej

ber @ang t'fl gerobfjnltcfy fanft* <&tatt beS ©ebtffeö gtet)t man ibnen eine (Schnur bureb, ben
'

«ftafenfnorpel, unb fdjtägt über ben Äopf einen flürfen, an biefe ©dmur gehefteten ©trief, wie

einen 3aum, ber am S3uc?el befeftigt tft; ber ©artet wirb, wie beim $)ferbe, aufgelegt, unb

bei einigem antreiben geben fte fef)r fcbjtetl, unb manebe taufen fo gut als ein spferb. SKan

gebraust btefe Spiere allgemein in ganj Snbien, unb man fpannt feine anbern an .Karren,

SBagen unb .Karroffen j fte werben mit einem langen Sodje am ©nbe ber ©eicfyfel, t>a& über ben

£alö ber betben Ccbjen gelegt wirb, angefebirrt, unb ber Äutfcber bält ben oben befebriebenen

3aum in ber £anb." 16) Jean Ovington voy. Par. 1725. 1. p. 258: „Sie SOSagen

be§ Sttogutg , reelle eine 2Crt jweiraberiger Äarroffen ftnb, werben »on Dcbfen gejogen, bie,

obfebon oon SRatur fcbwerfällig unb langfam, boeb, bureb ©erooljnbeit unb lange Uebung eine

große 2eicbtigf"eit im Sieben erlangen, ha$ e§ niebt leicht anbere Spiere mit ibnen aufnehmen

Jönnen. Sie meiften bt'efer Dcbfen ftnb febr grof, unb baben einen 6" boben gteifebflumpen

über ber ©cbulter." 17) Forbes Orient. Mem. III. y. 99. 18) Cicbtenfrein'S

Keife im. fftbl. -JCfctfa I. ©.442. — Sie Gaffern lieben ff* Sieb aufferorbentlicb , unb fcblacb*

ten e§ nur bei feierlichen- ©elegenbeiten. ©ie geben ibm aueb allerlei Regierungen, inbem fte

10 23 2
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SJofjügttd) berühmt ft'nb bie Zoranen, ein Hottentotten «Stamm, im %b*

richten bei: £>d)fen pm Letten unb fragen, fo baß bie S3efd;uanen gern

son ifynen 3£eitod)fen einl)anbeln. £)tefe Spiere gel)en eben fo gut (Mopp
unb $>aß, »ie ben Srab, itnb legen in furger Bett anfefynlidje Sftdume %v,-

rücf. £)abet »erben fte nur mit einer bünnen ©erte angetrieben, unb ber

Leiter oerfdumt eö beim 2Cbjretgen nie, tun £>d)fen eine Sßierteljtunbe leiten

5u taffen, bamit er ftd) langfam abfülle. 2US Sattel bient ein @$af=
ober Siegenfell, unb barauf ft|t ber Leiter fo fejl, bap e£ felbft bem »it=

bejten £)d)fen nid)t gelingt, tyn abzuwerfen 1

9

). %u&> im ©uban 20
) unb

felbj! nod) in Sftaroüo 21
) »erben fyin unb »ieber bk £)d)fen ^um leiten

benü|t. ©af e6 gleichfalls in Snbien 22
) gefd)iel)t, ijt fd)on in ber 9?ote

(S^ro. 15) bemerkt, unb biefer ©ebrauc^ ftnbet ftd) fogar nod) bei ben

Saluten»

3um fragen ijr eS bü Äirgifen 23
), Mongolen unb namentlich) in

balb aus ber SBamme auSgefämittene £autlappett oon bem $alä 6t6 jwtfdjen bie Ante fjerab*

fjängen laffen, balb bte £6rner nacfj feltfamen Stiftungen biegen unb uerbreljen. JDtef bewerfe

-flelltgen fte babuvfy, bajs fte »on bem erften Söadjstfjum beS £orns an baffelbe wieberfjolt an

ber ©rite abfcUben, na$ welcher e£ Ijfnwacbjen fott. 3Cuf tiefe SBetfe geben fte bem ©eljbrn

T>alb bte ©ejfalt/ welche bte tfntilopenfjörner Üben, balb ftellen fte barin bte abenteuerlichen

S3erbref)ungen bar, 19) Sidjtenjrein IL ©.412. 20) ©enbam'ö unb ©Upper*
ton'S Steife, SBeim. 1827. ©.453. „Ser Od&fe bringt alles ©etreib nadj unb »on bem

SDtarfte. ©in fleiner ©attel »on geflochtenem Stoljr wirb i&m aufgelegt, unb man binbet ifjm

bie iebernen, mit ©etreibe gefüllten ©dcBe auf ben breiten StücBen. ©in leberner Stiemen

getyt ifjm burdj ben Sftafenfnorpel unb bient als 3ügel/ ben ber oben auf ber ßabung fi^enbe

©igner, ober feine grau, ober auch; ber ©Elaoe fajst. bisweilen reitet bk Softer ober bk

grau eines reichen ©cfjua auf einem eigenen £)<$fen t>or ben betabenen lier, fjerrlidj gefdjmüdt

mit Sernjtein 2c. 2c. Seppidje unb Soben bebeefen t'^r unbeb,ülflid)eS Steittbjerj jte ft'£t naefy

SDtännerart auf bemfelben unb leitet es an ber 9cafe. Ungeachtet ib/rer natürlichen ©anftljet't,

bringt il;re diUlMt fte bofy baljin, baf? ft'e ü)n §u einer 3Crt Bon ©pringen ober ©ourbettiren

notbjgt." 21) £ 6 ä) jt'S 9tac&ritf)t. öon SDtaroffo. ©. 293. 22) „Sie legten Sage

Ijer", erjagt £eber in feiner Steife IL ©.105, „waren mir (in ber 9täf>e »on SKorababab)

ßiele auf ©cb^fen reitenbe Seute »orgelommen. Sie £>c&Jen fdjtenen als SReittyhve ben gemeinen

Sanbpferben wenig nac^jugeben." 23) Dallas Steife. I. ©.396.
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Snbten, »o fanget an uferten ift, ge»6l)nlid), ftcf> ber £)d)fen ju bebte*

neu* S« ®e£an ftnb btc 33anjara§ befannt, wetdje mit ifjren 200,000

Sajrocfyfen ben 3Serfel)r, »orjügtid) mit ©etreibe, über btc $>äfie ber ©tyafS

ä»ifd)en bem $tateaulanbe unb ber $üf!e Sttalabar betreiben, ©ie »erben

fdjon feit bem 2Cnfang beS fünfzehnten Sajjrfyunbertö genannt, unb ftnb

jefct and) mit ber englifd) = ofrinbtfd)ett Regierung in SSerbinbung, ber fte

für bte SSerprooiantirung ifyrer Armeen in £>efan üon größter 2Öid;tigfett

ftnb'
24

). Sn ^interinbien tyaben fiel) auf &f)nlid)e SBeife bte 25e»of)ner oon

2ao§ befannt gemacht, welche auf üoräüglid)en £afrod)fen SBaaren nad)

%va tranSportiren 25
).

2Cud) in tffrtfa »erben bte Seifen, jumal »o Stameth feiten ober gar

nid)t »orfommen, jum fragen benüfct, fo 5. 83* in Sttaroffo *), im <Su=

ban 2
) unb M ben Gaffern unb Hottentotten. Unb »enn and) bk euro=

pdifdjen itolomjten am Aap bte ^ortfdjaffung ifyrer Saften nid)t in tiefer

SGSetfe bemerfjMigen, fo fpannen fte bod) auf ijjren Reifen allenthalben

£>d;fen »or it>ve 2ödgen.

©aß ba§ SRinb im Orient feit ben dttejren Seiten gum #u§brefd)en
beS ©etreibeS gebraucht »irb, ift befannt 5 befonbere SSorfcbriften beSl)atf>

ftnb bereits in ben mofaifdjen ©efe^en enthalten«-

Unter ben materiellen 9?u|ungen tjl unflreitig bieSttild) tu »idjtigjle,

benn »dljrenb bd btm gletfdje mit bem Sftnbe pgleid) t>a$ ©djaf, ba§

24) atttcr'8 tffien IV. ©.687. 25) (Sbenbaf. ©.232 unb III. ©.1236.

1) £ 6 jr a. o. O. 2) jDen^am a. o. £). — gerner @ tapp er ton'§ jwette Steife fn'S

Snnere üon 2Cfrt!<u SßSetm. 1830. ©.109: „SDcn 2Cbenb fam ber 2tnfü{)rer ber £ouffa*£as

rawane ju mir (in ber ^rooinj Ätama), bte auö fafl taufenb Scannern unb eben fo vielen

Sanieren befielt, ©er ^ouptt^cil ber Sabung biefer £ujfataufieute befielt in ©oru ober

Äottanüßen, bie fte gegen Sftatrum, votyt ©laöSugetn unb einige QUaven eintaufdjen. ©t'e

föaffen ifjre SBaaren auf £>$fen, SSttaulefetn unb ©fein fort} au$ eine 2Cnja$l oon ©flatunnen

tft belaben,"
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©cfywein, tue Btc^e, bas Sßilb, baS ©efluget unb in bieten Sdnbem au$

baS §)ferb, Äaweel unb wandje anbere ^>uftl>tere coneurrtren, ift hü uns

bagegen bte Seilet) bei* Äüfye faft bic einige, bie wir benfifcen, neben wel=

d)er bte ber Siegen faft in feinen S3etrad)t fommt; bloß bei ben tartarifd)-

turfifdjen Rollern unb ben Mongolen wirb bie Sflitd) bei* $)ferbe t>orgego=

gen, unb in ben Sdnbern, wo bei* SBöffel unb £Jaf einfyeimifd) ift, wirb

üon bereu Sttild) <&tbxauä) gemacht. £)ie fB^U^>n>irt^fd>aff (Völlerei) ift

bafyer in unferer £anbwirt(jfd)aft »on ber großen 2Bid)ttgfeit.

SÄelfffiJe muffen gut gefuttert unb forgfdltig betyanbelt werben. Sn
vollen Ertrag fommen ft'e weift erft wit bem britten Äalbe, unb bleiben

barin bis gum ftebenten ober achten $albe (b. (). bis in'S geinte unb gwolfte

Sat)r), SÄit jebem folgenben halben nehmen fte nun ab, baljer ft'e bann

aud) nid)t langer beibehalten werben, weil baS $leifd) fonjr feinen 2Öertf)

§at. <Sed)S biö afyt 2Bod)en »or bem halben wuf man wit bew helfen

aufboren; aufferbew wirb eS tdglid) jwei ober breiwal sorgenommen.

£>er Milchertrag ift fowoljl nad) Stenge als ©fite *>erfd)ieben, unb

l)dngt nid)t bloS tton ber @rope, fonbern aud) t?on ber 9taffenbefd)affen=

fynt ber £t)iere ab 5 bafyer aud). witunter fleinere $uf)e, weil ft'e weniger

^utter foften, vorteilhafter §u galten ftnb, als große, bei benen ^utrer*

»erbraud) unb SEüdjertrag nid)t immer iw richtigen SBerfjdltmffe freien»

%la<i) einer £)urd)fd)mttSbered)nung giebt in §obenl)eim 3
) bie 9ttel)r§al)l ber

&uf)e jdljrlid) jwifdjen 900 bis 1000 w. $flaa$ 9ttitc|), unb biejenigen, welche

weniger als 800 $Jtaa$ geben, werben %\xm 2Cbfd)ajfen bejtimmt. @ine

red)t intereffante Tabelle über ben SÄUcbertrag ber auf ben foniglidjen tyxi*

vatgtttern in Söurtemberg aufgehellten Stoffen giebt Söecf Berlin 4
), auS

ber wir einige &ata nad) wurtemb. 2fnfd|en entlegnen 5
).

3) $abft. ©.215. 4) Kbbttb. j&eft V.- ©. 17. 5) fta bemerken ift, baf.

ein würtemb.JPfunb faft gleidj bem berliner 5 ein wurtemb, SKaaf . tffc = 1/55 berlin. Quart;

= 1,3 wiener SJKaafj = 1,7 bai;erif<$ Staats. .
.

..,,-
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&dgli= S#rlt= 9taf)mge= <Sd)ldd)ter=
d)c8

d)er Saglicfyer fyalt oon Milchertrag gewicht • ei=

Gaffern
gutter 'M** TOd)er= 10 SDlaap auf 1 (5tnr. nermild)en=
auf,peu

rebujirt
ertrag trag TOd) 4?eufutrer benßul)*'

$funb Sttaaf Wtaa$ 6t; $Procettt $flaa$ (5entner.

«Ipotlanber 33 1637 4 2 10 — 11 13} 7-7i
2-eeöroatcr 30 1228 3 l 1

,
11 11{ 6| -7 :

SJorfftytre*

$oUeb 28 1281 3 2 11 — 12 12| li
2ttbernet) 24 965 2 2| 18 12| tt .

©djwpäer 30 1441 4 17 14 7 - 7|
Uri unb

£a§li 25 1183 3 1 13 13| 4$
SÄörjt^al. 25 805 2 1 14 9} 51

£alter 25 1006 2 3 16 12i 5

TCttgduer 25 1163 3 2

3

13

14

13 41-5
Ungar 25 381 1 4^ 5|

(Sine gute Sftild) ntup gehörig fett unb bief fet>n, weber blau, nod)

ganj gelb auSfefyen, unb etwas auf ben Sftagel gegoffen in einen fugelrun=

ben tropfen ftd) gufammen^ieljen unb ftd) erhalten, S^ce $auptbejranb=

tfyeile ftnb : 1) $ttt, baS in ber 9£ul)e als dtafym ($ern, ©afyne, ©djmant,

£>berS) oben auffd)wimmt; 2) ©iweißjrojf (JHfejroff), ber baS ©ertnnen

veranlaßt unb 3) Wolfen (S^tldjgucfcr -^Cuflofttng)* Statym unb abgenom=

mene 5Dtttd> werben entweber als foldje unmittelbar »erbraust, ober 3ur

Bereitung von 93utter, Ääfe unb 50?tld)§ucfec verwenbet,

£)ie SSutter wirb aus bem 9tat)m berettet, inbem burd) fyeftigeS Um=
rubren beffelben (SSuttern) -bte eigentlichen $ctttl)eile ftd) vereinigen, tage*

gen bie med)anifd) im Sftafym enthaltenen Ääfejroff« unb WtolUnfyeik (als

Buttermilch) ftd) abfd)eiben* Um eine red)t fd)macfl)afte unb faltbare $8uU

ter §u erhalten, muß man, wie in .fpoljrein, (Encjtanb unb ber <Sd)wet$,

burd)auS ben SRdtyxn von ber nod) fügen SOZtidt) abnehmen, obgleid) eS weit
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tjduftget* ijr, ir}n »on ber bereits fauer unb bt<f geworbenen 50^ttd> gu ge*

brauchen. 3>n Sftorbbeutfdjtanb, wo SButter an ©egenjknb ber 3lu8fufjr

ijr, wirb alle, aud) bie frifd) oerwenbete, etngefat§cn , waS fajt in gang

©ubbeutfdjtanb ungewofjntid) ift. (Statt bc§ ^infatgen§ wirb fner bte bloS

gum $od)en unb 33acfen beftimmte S3utter befyufS einer längeren 2Cufbewal)=

rung eingefd)motgen, waS baS(3d)mat§ (Schmelzbutter) giebt. Sie But-
ter mit d) wirb tf)eilS als frifcfyeS ©etrdnle, tljeiiS gur SSerfutterung für'S

S^ter; oerwenbet.

3>er $dfe wirb entweber auS fuper ober auS faurer SDfild) bereitet,

unb fyeijjt barnad) ©fijj s ober ©auermitd)fdfe. ©er ©uf milcfyfdfe

wirb erhalten, wenn man burd) ein fünjtticfyeS ©erinnungSmittet unb unter

Söctyftlfe einer Södrme oon 20 bis 30° St. bie fdfigen £3ejranbtl)eite aus

ber fügen Wild) abreibet 3CIS ein foldjeS ©erinnungSmtttel nimmt man
gewol)nlid) bm Zabma$m ber «Saugfdlber, unb bebient ftd) entweber bloS

ber geronnenen SKitd) in bemfelben, ober gteid) beS Wagens felbjr, ber auf

oerfdnebene SBeifc £iegu prdparirt wirb, ©er fuße $dfe ift tljeilS nad)

bcr Sßefcfyaffenljeit ber Sftitd), tjmtS nad) ben Sdnbern oerfd)iebem Sn er-

frerer 25egtel)ung f>at man überfetten Ädfc , wo gur fetten SJlild; nod)

aufferbem 3£af)m genommen wirb; fetten, wogu gute, unabgerafjmte

Mild)y halbfetten, wogu l)atb abgerahmte, unb magern Jldfe, wogu

gang abgerahmte Sftild) genommen wirb. %tad) ben Säubern unterfdjeibet

man (Sd)weiger=, £olldnber=, 2imburger =
, ^armefaner-, englifdjen $dfe

u.
f.

w.

3luS ber SÄolfe, ober bem £Rüc?jtanbe, ber nad) bem 2£bfd)eiben beS

Idftgen SSejranbtfyeitS aus ber füfjen Wild) übrig bleibt, [Reibet ber ©djwei*

ger, burd) 3£nwenbung ber @iebel)i^e unb Sugiefüen oon (Sfftg, nod) eine

anbete -ftdfeforte, ndmlid) ben Sieger ab] biefer wirb @d)abgieger ge=

nannt, wenn er mit Melilotus caerulea oermengt ift» 31fr $dfe unb

Sieger aus ber Sftild) abgerieben, fo fann auS ber gurüdbleibenbenSftolfe

((Schotten) burd) ^Cbbampfen 9Jlitd)guc?er, ober burd) 3ufa| oon etwas

3£Ud)eflfig bzi gelinber Erwärmung, woburd) bie SftolTe gefduert wirb,

5ft olfeneffig gewonnen werben. £)ie Wolfen felbjr bienen bem <Bd)wd-

ger als ein gew6l)nlid;eS ©etrdnfe, and) geben fte an fe^r gutes (Zd)vod^

nefutter.
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nefutter. ®aj$ fte bei 23rujifranf(jeiten als $ur gekauft werben, ijt

befannt.

Um <3auermitd)fdfe §u bereiten, bebarf man feines befonbern ©e=

TinnungSmittelS, ba fyter ber •ftafefroff (£).uarQ in ber abgerahmten fauern

Sftüd) bereits geronnen ijr. Sftad) Entfernung ber fflolh werben bie Ädfe

mit ber £anb geformt, bafyer fte aud) §anbfdfe genannt werben, bte be=

fonberS in ^orbbeutfd)lanb faft in allen 2ötrtr)fd)aften gefunben werben.

Mfyfi ber ÖMd) giebt ^leifci) unb $ett beS gemeinen SfanbeS bte

wid)ttg|te materielle 9Zu|ung, weSl;atb aud) bk Haftung bejfelben einen

£aupterwerb in ber Sanbwirtbfdjaft ausmacht. Bur Sftajr eignen ftd) am
heften' 5 bis 9 3al)re alte unb frü^eittg fajrrtrte Spiere; oon alUn 3ud)t=

frieren ift baS gletfcr) §u grobfaferig. 2Hte ÄÄJc l)aben gleichfalls an
fd)ted)teS $leifd), unb taflen ftd) aud) nid)t leici)t mef)r anmdjten; bagegen

fte^t baS wn jungen Äutjen, bie erjr ein «Paar halber gehabt l;aben, bem

£d)fenfleifd) nid)t nad), unb ijt fogar nod) jarter als biefeS. 2tud) bk
halber werben, wo man fte gut abfegen fann, befonberS gemdjret, inbem
man fte t>on ber ©eburt an mit 9ttüd) nat)rr, bis fte menigjrcnö 4 2$od)en

;

ober wo man r)intdnglid)e @nrfd)dbigung fjiefur t)at, bis fte 8 — i2 2ßo=,

c^en alt ftnb. @rfa£mittel für bie 9ftild), bie ber SSoljlfeillieit wegen ne=

benbei gebrannt werben, beeinträchtigen inbeß ben 2Sor)lgefd)matf beS

$leifd)eS.

£>urd) bk Haftung erlangen mitunter bk £)d)fen eine aujferorbentlidje

<3d)Were. 2Bif t

e

x

) füljrt einen pommerfdjen £>6)fen an, ber bd 6' 2"

£6> ein ®ewid)t $on 2131 berl. $>funb = 2098 engl $funb fyatU.

Vlaö) ßulter; 2
) ftnb bie fd;werjlen engltf^en £>d)fen, bk tr)m befannt

waren — 2328 unb 2368 $funb. 3n Nürnberg würbe im $al)r 1775
ein £)d)S gefd)lad)tet, ber 25 6tr. 40 $funb wog; ber Salg l)affe 340
unb bte £aut 70 ^funb 3

). Sn X)an§tg wog. 1748 ein fed)S £a&r gemd=
freter Dd)S 2666 $funb, unb biefe ©tabt befd)enfte bm £6nig £einrid>
t>on polen mit einem neunjährigen £)d)fen, ber 5 (Sllen lang war unb ge*

.
i) 3f. <n 0. ^ftir. 2) 6,41. 3) Schein'* 9laturä efdj. SDeuffdbt. L

3.308.

Tthttyq. V. Sonb 2. 10 (S
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fd)lad)tet 3000 9>funb- f)atte
4
). 3« SJo-utto. t>erftd>ert> bap in dngtanb

ein 5ttallod)S 3570 $Pfunb gewogen fjabe
5
).

2)aS auSgetaffene $ttt nennt man SSalg (Unfd)litf,, Snfett), unb wirb

befonberS §um Sidjterjiefjen unb «Seifenfteben gebraust, ©ie mancherlei

Skrwenbungen beS $leifd)eS ftnb $u befannt, als baß fte befonberS aufge=

füfjrt werben fottten. S5ei ben miiften Golfern ift eS ein $auptnal;rungS-

mittet, bagegen enthalten ftd) bie $inbuS beffetben, ba fte bie $ul;, als

ein fyeiligeS SE&ier, nid)t tobten 6
). <&k benü^en inbeß oon ifjr bie Md)

unb oerwenben fte ju allerlei arbeiten. 2£ud) in ^interinbien ift ber ©e=

nuß beS £)d)fenfleifd)eS oerabfd;eut. ©o ift 5. 85* in ©iam baS <Sd)tad)=

ten beffetben
f

wenigftenS öffentlich, fogar ben 2htStanbern »erboten, unb

bie englifd)e ©efanbtfcfyaft faf) ftd) beSf)atb genötigt, oon ifiren Wienern bie

S)d) fen $ur 9^ad)t§eit in einer (Entfernung oon 3 bis 4 engl... 93f eilen oon

ber £auptftabt fd)lacbten gu laffen. ©onberbarer Sßetfe ift baS mibe

Sftinboiel) bafetbft nid)t unter biefem (Sd)u|e begriffen, unb wirb oon be*

fonbern Sagern wegen ber §dute, ber ferner, ber $nod)en unb beS $UU

fd)eö erlegt, welcfyeS leitete gebörrt nad) (Sf)ina ausgeführt wirb 7
). 2lud)

in (5od)ind)ina wirb weber oom Süffel, nod) oom £>d)fen baS gteifd) be=

nu£t; fogar l)at man bort 2Cbfd)eu oor ber SWild) 8
). Sn Sirma werben

bie Äüfye weber angefpannt nod) gemdftet, weit ifjr <Sd)lad)ten burd) bie

^Religion unterfagt ift
9
). 3Cud) bk Äaffern mit ifjren ja^treidjen 33tel)beers

ben oerfagen ftd) baS fäkifti) beS SRinbeS, unb machen bagegen bk WIM)

$u iljrer Hauptnahrung.

3)ie Qaut, welche bie JftotlM unb Sßeifgerber gu ßeber verarbeiten,

ift gleichfalls ein wichtiger Greifet
j fte ift fefter, bider unb minber nad)=

giebig, als bk beS spferbeS. 3)ie abfalle in ben (Serbereien, fo wie bie

Änorpetn unb ©el)nen geben ben ^ornleim ober (Scfyreinerletm ; and)

liefern bk 2lbfd)abfet beS SeimeS eine gute 50?aft für @d)weine. SSlit ben

Rauten wirb ein bebeutenber Raubet, gumat auS 3Cmerifa f)er, betrieben;

4) S3oc!'$ SKaturgefö. »cn Oft* unb 2Bejtpteufen. IV. ©. 172. 5) ©ort. 2Cnj.

1773. ©.318. 6) SSotjren, baö alte Snbten. I. ©.253. — Stittet'ä 2Cften IV.

©r 89J. 7} (5 r a *P-f " ^ b'S ©efaRbtfdj. an bte ,£6fe »<m ©tarn unb (5o^me^üna^ , Söetra.

1831. ©.663. 8) (Sbenbaf. ©.787. 9) «ttter'S Kft'en. IV. ©.257.
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als bie 3Cuäfut)r oon 23ueno§-2IwreS unb 9J?onte»ibeo burd) ben Ärieg ge=

*)emmt war, fott ftd) im Safcr 1798 bic %n^a\)l ber bort üorrdtf)igen£dute

auf bret üflttlionen ©tücf angekauft l)a6en 10
). Sie #aare werben jum

XuSpottfern unb §ur Verfertigung von £aarbecfen unb groben ^ilgtudjern

(Unteres gumal in SRufjtanb) oerwenbet, jref)en aber an ©üte Un 3£ofl;aa=

ren fei)r nad).

©te «iporner werben »om $ammmad)er unb £ornbreci)Sler »erarbei=

Uty am gefd}d£teften tj! ba$ engltfci)e £orm ©ie ^ornfpdne, fo wie bte

flauen, geben ein gute§ £)ungungömittet.

©ie £nod)en werben §u Verfd)iebenem benü|t; am wicfyttgfren ift

ii)r ©ebraud) §ur (Erlangung ber ©atlerte, welcbe frdfttge kuppen giebt,

unb jus Unterhaltung ber traten, ber öffentlichen wohltätigen TCnftatten

unb ber Gruppen oon größter S3ebeutung ijt> 2Cujferbem oerwenbet ber

£>red)§ter bk £nod)en ju mancherlei ©erdtf;fd)aften, unb £nod)enmel)t ift

ein oortreffltd)e§ SungungSmtttet.

S)a£ £3 tut benu^t man in ben Sucferftebereten, um ben 3ucfer $u

fldren, ferner ju SMutwürften , al$ ^avbe, Ritt u. f. w.

£)ie ©alle wirb in ber üttebtjin aB frampfjTiaenbe§, ©durc tiU

genbeS, auflöfenbeö, unb bie Verbauung unterftü|enbe£ Mittel oerorbnet.

STujferbem ijl fte ein twrgügtid)e§ Reinigungsmittel jtitn 2öafd)en feibener

3euge
t,
unb fommt aud) bei ben Söafferfarben in, 3fnwenbung t

©ie #ambtafe gebraucht man §u deuteln unb gum Verfd)fiefen

ber ©Idfer; bie ©ebdrme oorjuglid) jur ©infutlung be§ 2öurjrgel)acf§

tu f. w.

(Enblid) gewahrt nod) ber Junger einen ^auptnu^en, inbem eine

gute 2anbwirtl)fd)aft of)ne benfelben gar nid)t befteben fann. •

SSei biefer großen 2Sid)tig?ett, bte ba$ Rinb für ben menfd)ttd)en

^)au§balt fyat, fonnte eS, wie bei bem fferbe, nid)t fehlen, i>a$ nid)t

fd)on fefjr frü^ettig, at§ ber oon feinem <Sd)6pfer abgefallene SD?enfd) feine

Vereisung ber Kreatur juwenbete, biefelbe aud) auf ba§ Sfanb übertrug.

Ser ©tierbienjt ijt in Snbten unb 2Cegt)pteu uralt, unb i>k 2Cel)nlid)?ett, bk

ftd) jwifdjen bem £l)ier?ultu3 beiber Sdnber ftnbet, beutet auf einen gemeint

10) SBölt$er, b«ö £Rmbt>te^* ©,143. .

io e 2
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fd)afttid)en Urfprung. Sn Snbien ift bte $ul; (Symbol ber (Erbe, unb beibeS

t(l in ber <Sprad)e fo »erfdjmoljen, bap ©an fowof)l $ul) als (Erbe bebeu-

tet (Srtüdgt man, bap baS gried)ifd)e 777 im 3Cccufatit> 7«*, mie ©an
im <3anSfrit, unb bap baS fanSJ:ritamfd)e bMs, (£rbe, gleid)lautenb ifi

mit bem gried)ifd)ett ßovg, ©Her, fo mochte biep mof)l ein SSeroeiS fei)n,

bap bic SScbcutun'gen wx ber Trennung beiber SSolfer unb «Sprachen 5U*

fammen fielen. 2ßeil nun bte Ruf) als ^«mbol ber (Erbe gilt, fo ifr eS

aud) leid>t erflarlid), warum bie ^eiligen «Strome, befonberS ©anga, aus

einem $uf)tnaule Ijeroorquetlen, <3iwa, als befrudjtenbeS ^ringtp, f)at

feine ^eiligen @ttere, bie nad) gewiffen 2Cb§etd)en au§gewdl)lt werben 5 oor

ben meiften feiner Semmel liegt ein foloffaleS SBtlb berfelben aus &tün

genauen, ü)m ju @l)ren wirb §u gewiffen Seiten ein befranster ©tier in

^rosejfton herumgeführt, unb eS gilt für eine glücflicfye §5orbebeutung,

wenn er aus ber ^)anb eines ^tnjutretenben gutter annimmt 11
). Sßod)

je|t iffc eS gewoljnlid), if)tn ©ttere ju ^eiligen, t>k frei t)erumgel)en bur-

fen'
2
). SÖetl enblid) bie Auf) baS le|te Sfner in ber (Seelenwanberung

ijr, fo jiefyt man mitunter bie Seidjen burd) eine Äufy, ober fe|t ft'e gar in

folgen bei. 2CuS biefer abgottifd)en SSereprung beS 9ftnbeS mag eS ftd)

efter, aB auS bem Umjtanbe, bap ber ©enup beS 9£inbfteifd)eS in Snbien

fdjdblid) fet)n foll, erklären, warum bie Sobtung beS SftnbeS burd) relu

giofe ©efe£e unterfagt unb ber ©enup feines §leifd)eS üerabfdjeut ift.

11) 83of)len, baS alte Snbien. I. ©.253. 12) £eber'S SKetfc bur$ 25orberinbien»

I. ©. 182: „Sin fef>r ^übfdjer, glatter, junger «Stier, auf befifen beulen ©iwa'ö gigur eins

gebrannt war , n?eibete in einem grünen SteiSfelbe (^in Bengalen). (Sr gieng ganj jaljm unb

furchtlos t>or un§ »orüber, unb ia er etxoaS gioringraS in ©towe'ö £anb bemerfte, fo fam

er gans gelaffen gerbet gegangen unb ro$ baran. SReidje £inbu§ laffen bergleidjen ©tiere

fetjon als halber Hi »erfc^iebenen feierlichen Gelegenheiten, als (in bem ©t'wa angenehmes

£)pfer frei l;erumgef)en. (SS würbe für eine Sobfünbe gelten, biefelben ju fc^lagen ober gu »er«

le^en. @ie weiben, wo ft'e wollen, unb anbadjtige ^»erfonen machen ft'cf) ein großes Vergnügen

barauö, ft'e rec^t gut ju füttern. 3n ben Dörfern um (Salcutta ft'nb biefe ©tiere eine wal;re

Sanbplage; ft'e brechen in ©arten ein, jletfen ben Äopf in hk S3uben ber £)bf!ljänbler unb

33acfer, unb langen oljne Umjtanbe ju. @leic§ anbern »erjogenen Ztyieun jtnb ft'e jutnet'len

bösartig, unb ft'e radjen ft'c^, wenn man i(;ren SOSunfc^ ntd^t gleich erfüllt, burefc einen Körners

floß." 83ergl. auc§ »on bemfelben SBer!e «S.400.
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Sßte in Snbten ift in C?gt)pten ber (Stier baS S3tlb ber (Erbe unb auf

aljnlidje Sßeife baS beS 9ftlS; $r;ilard)uS behauptet, baß £)iont)fuS

gmei Ijeilige ©tiere, baS fjeißt, ben Kultus berfetben »on Snbien nad>

(Sgtjpten mitgebracht fyabe
13

). <Strabo 14
) fagt: „\>k 9ftomempl)iten »er*

efyreti bie 2fpt>robitc unb unterhalten eine tyetltge $uf), wie 9ftempl)is ben

SlpiS, #eliopotiS ben SJtneoiS. Stefe l)&lt man für (Sotter. Die aber

fonft bei anbern unb bieten unterhalten werben, inner = unb aufferljalb beS

SDelta, l)ier ein ©tier, bort eine $ub, tiefe l)ätt man nid)t für ©äffer,

aber für fyeilig." £5er ©tter 2CpiS tyaf nad) #erobot folgenbe 3etd;en:

er ift fetymarj, tragt auf ber ©ttrn dn meifieS SSierecf, auf bem Stücken

baS 23tlb eine§ 2CblerS, am ©djjwanj'e zweierlei £aare, unb unter ber 3ungc

einen $afer. Rubere geben bte Itb^itym beS 2C|)iS »erfdjieben l)iet>on an.

(£r burfte nid;t langer als 25 3<*l)re leben, bann mürbe er im Brunnen

ber ^)riefter ertranft. £)ie 3ett nad) bem &obe eines 2CpiS mar bie 3eit

einer allgemeinen Trauer für baS gange 2anb, bk mit bem SSieberauffmben

eines neuen enbete. ©er 2CpiS Ijatte feinen Ijeiligen £of, eine Sflenge

^Priefrer pr S3ebienung, unb jmei prächtig gefdjmücfte Kapellen jur SSoi)*

nung; je nad)bem er bie eine ober bie anbere mahlte, galt eS als gute

ober fd)limme SSorbebeutung. $lad) 3)iobor ift bä £)ftriS £obe bie

©eele bejfelben in ben 2CpiS übergegangen, unb fo mie ein foldjer ^trb^

gef)t fte in beffen Sftad) fotger über» einer ©age bä $)tutard) ju ^olge

ift SttneoiS fein SSater 15
). 2Cud) in ber altperftfdjen Religion l)at ber

©tier eine Ijofje fwmbolifdje SSebeutung , an bte erinnert ju Ijaben , mir

tyier uns begnügen muffen.

3um @d)tuffe folgt nod) ein £Ser*eid)nij3 ber Ar anketten, meldje

ber Sftnboiet^ucfyt am gefährlichen fmb.

1) £>ie Sfctnberpeft (33ief)feud)e, ßöferbürre) 16
) ift eine bem Sftnbotel)

eigentl) umliefe tppl)6fe ©eudje, metdje anfteefenb mirft unboaS furdjtbarftettebel

tft, baS mefyr Weiterungen unter bem SSiel; als alle anbern $ranffetten jufammen

genommen, anrichtet. 2öo fte einmal überfyanb genommen, befallt fte faji alle

13) S3 o^ten a. a. D. <§. 255. 14) XVII. 803. 15) «Bergt. <5rfd& unb ®tu?

btrt (Sncijctop, IV. @. 406. 16) SS e 1 1 E)'S £anb&. bet SSetm'närfunbe. 2te 2£uff.

© 571.
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(Stücfe unb tobtet bie meinen, fo bafj in furjer Bett ber 2Bol)tftanb ganzer

£dnber ju ©runbe gerichtet werben fanm £>bfd)on biefe <&tuä)t bereits

in frühem 3al)rl)unberfen bä unö ftd) gesetzt f)ab.en mag, fo l)aben wir

bod) erft feit 1710 eine genaue unb aftenmäfige Sarftellung t>on i&r.

(Sie ?am bamalS au§ 2Cften über Stuflanb nad) g>olen unb verbreitete ftd)

wej!wdrt§ bt§ nad) granfreid). 3m $piemonteft'fd)en allein erfranften an

bie 70,000 (&tM Hornoiet), u.nb in £ottanb giengen an 300,000 §u ©runbe.

(Bat biefer Seit ift bie «Kinberpefr, wetdje mit htm anfhefenben Zyp\)ü$

beS 9ftenfd)en paralletiftrt werben fann, ofterö in Europa f;errfd)enb

gewefen. S^en urfprüngltd)en ©tfc fd)eint fte in Elften §u l)aben, tfi nun

aber aud) im £)ften (£uropa'§ eint;eimifd) geworben, wirb bann unter bz-

fonbern (Sinflüffen plo^lid) gttr Sanbplage, unb burd), £Siel)triebe in bie

weftlid) unb norbtid) gelegenen Sänber »erfd)leppt Siefe £rant1;eit ift bloS

bem Sftinbüiel) eigentljümlid) unb ftnbet ftd) bti feiner anbern (Sattung ber

SBieberfduer, ja eö ifi nod) nid)t einmal ausgemacht, ob ber 33uffeX üjr.

unterliege
5 fte tragt ftd) auf anbere Sfoiere ntd)t über. Söo bie ©eucfye

einmal eingeriffen, fonnen Heilmittel feinen £)amm il)r entgegen ftetlenj

X>tö wirffamfte, um bie Verbreitung ju vergüten, ift 2Cbfperrung.

2) £)er Sttilsbranb (üflil$feud)e, S3tutfeud)e, fliegenbeS $euer, $no*

tenfranfi) eit :c. ic.)
xl

) ift eine, unter gewijfen Verf)dltniffen contagtoö wer?

benbe, l)i|ige Jtranffyeit, biz t>or§ügUd) in ber Ijeißen SabreSjeit §u

(jerrfcfyen pflegt, »om $)fortaberft)ftem aus baS ganjc SMutgefdfifyftem er=

greift, unb burd) ©toefungen im Kreislauf, Neigung §u fauliger 3erfe£ung

unb burd) baS 2Cuffaf)ren tton 23ranbbeulen (Äarbunfeln) an t)erfd)iebeneh

(Stellen ftd) bemerflid) mad)t. SÖtrb biefe Äranft)eit §ur <&zuü)z
f fo rie-

tet fte gleichfalls große Verheerungen unter bem S^inboiel; an, unb fte t)er=

blüht nici)t bloö bei biefem, fonbern gel)t mit nid)t feiten tobtlid)er Sßtr*

fung aud) auf $ferbe, @d)weine, §unbe, baö Hausgeflügel unb felbft auf

t>zn 3ttenfd)en über. @S ftnb in neuerer 3eit genug $dlle befannt gewor=

ben, wo SDienfcfyen Don blofer näherer Q3erüf)rung einer, einem gefallenen

Spiere abgezogenen Haut erfranften unb ftarbenj baljer oerj!el;t eS ftd)

17) 58 et tl), ©,451.
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au$ t>on fetbjr-, ba$ ber ®enuf bei* Sßtildj ober' bei ^teifcfetf »ort einem

erfranften, Spiere burdjauä nidjf sugelaffen werben tarnt.

3) £)er Sungenfrebö 18
) ijr eine §6d)fr boäartige urtb anfreefettbe

(Seuche, bie guerfr an 1

ber 3unge burd) S3ranbblattern ftd) geigt, aufweise
ein fdjnell um ftcr; freffenbeS ©efd)Wür mit fefjr Innigem unb tobtlid)em lieber

folgt 2Bo ba§ Uebel nid)t frül^eitig genug ernannt unb biz SBranbbfafett

md)t balb geöffnet unb gereinigt werben, tritt ein töbttid)er 2lu§gang ein.

4) £>te 9ttaulfeud)e (9flautwel)) l9
), wetdje aud) bei ©djafen, $fer=

ben unb (Sd)wetnen »orfommt, ijr eine ©eud)e, bie burd) einen blaftgen

2Cuöfd)tag an ber innerrt Sftaulfette begegnet wirb. <Sie befaßt gewofm*

üd) alle in einer \£>eerbe ober in einem «Stalle beftnblid)en Sfnere, unb i>m
buiUt ftd) manchmal über gange ßdnber. S3ei gehöriger 23ef)anblung ijr

übrigens ber Verlauf biefeö UebetS gutartig.

5) £>ie ^lauenfeud)e 20
)

ijr ein fteberartigeS Selben, weld)e§ wie

bei ben <Sd)afen burd) eine (§ntgünbungSgefd)Wuljr an ben meinen Steilen

ber ^upenben ftd) entfd)eibet. SSei gwecfmdßiger 23el)anblung wirb eS fei*

ten gefdfyrlid).

. 6) £)ie Sungenfeudje (Sungenfdule) 21
) ijr- ein t^ofeS lieber mit

@rfd)taffung ber Sungen, bie gu einer befonbern Zerrüttung eines ober be$

anbern ßungenflügelö füt)rt. £>bfd)on fte gewöt)nlid) nid)t anfteefenb tfi,

fo fennt man bod)aud)nid)t wenige fdKe, wo fte ftd) offenbar nur burd) 2Cn=

fteefung fortpflanze, ©aSgleifd) ber erlranlten Sf)iere barf nid)t gegeffen

werben.

7) £ie £rommetfud;t (baö £3ldl)en, auflaufen)
22

) ijr eine burd)

ungewöhnliche ßntwicflung oon 2uft bewirfte SluSbefrnung be6 $>anfenS,

woburd) ber Kreislauf be§ S3lute§ gehemmt wirb. <Sie entfielt gewoljnlid)

nad) übermäßigem (Senuß oon jungem ßlee ober fonffigen faftreid;en 9Ja^
rung§mitteln, bie eine Sftenge oon fi.uft entroicfeln unb l)ieburd) eine foldje

3Cufbtdl)ung be§ SttagenS »eranlaffen, ba$, wenn md)t balbige £ülfe ein^

tritt, ber Sob entweber burd). (Erfrierung ober burd) 23er(fung beö $anfen§

18) SSeif^. ©.498. 19) ©erfel&e. 0.512. 20) ©.520. 21) &oM
22) @. 668.
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erfolgt» OaS ftcfyerfte bittet jur Sperrung aufgeblähter Spiere tjt baS @in*

froren eines SSrofarS burd) bte SSaucfymanbung in ben Raufen, um ber

fiuft etntn TCuSgaug ^u oerfd)affen»

8) Unter ben mattiertet (EuterauSfdjtägett fott Ijier nur ttod) ber d(^«

ten Äufypocfen 23
) Qtbafyt »erben, »eil ftd> biefe als baS befte ©cfyufe*

mittel gegen bie furchtbare 33latternfeud)e bei htn Äinbern ermiefen fjaben.

(Sie erfcfyeinen meijt im $ruj)jal;r am (Euter frifcfymelfenber $ul)e, ftnb an-

fangs Heine rotfje ftUdzn, bilben ftd) bis jum fiebenten Sage ju fyellblau*

lid)ett, mit einem rotten entgünbeten £ofe ober SRittge umgebenen spujleln,

von majferfyeller Spmplje erfüllt, meiere atfmdfylig ftd) oerbieft, unb fammt

ber £>berl)aut ber Ruftet am mer^nten &age als 6d)orf abfallt.

6,

©er $)a£ Bos grunniens.
Tab. CCXCIX. A. — CCXCIX. B.

Bos comibus teretibus introrsum curvatis, vellere propendente, cauds

undique jubata Linn.

Tloiicpdyov i&ov. Aelian de nat. animal. lib. XV. c. 14. lib. XVI. c. 11.

Vacca grunniens. J. G. Gmelin in Nov. comment. Petrop. V. p. 339'.

tab. 7.

Bos grunniens. Linn. syst. nat. 12. I. p. 99.

La räche de Tartarie. Buff. bist. nat. XV. p. 136.

Bubalus cauda equina. Pall. act. Petrop. I. 2. p. 332.

The grunting Bull. Penn. syn. quadr. p. 5. — Kefcerf. t>. 23edj ft. t. ©.23.

Bos grunniens. Erxl. syst. regn. anim. p. 237.

23) SSeW) @. 536.
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gang-utifdjer SSüffel mit bem g>ferbefcfjn>e£f. fyaUa$ f neue norb. 33ettr. I.

@. 1. tab. 1.

Bos grunniens. Gmel. Linn. syst. nat. 13. I. p. 205.

A species of cow or bullock. Stewart philosoph. Transact. vol. 67.

(3a!)rg. 1777.) p. 484.

Yak of Tartary. Turner, acc. of an Embassad. p. 186. tab. 10. — Asiat.

Research. IV. p. 349. mit gtg,

Yak. Shaw, gen. Zool. IL p.411. tab.213. ($opte ttad} Turner.)

Bos grunniens. 33 1 u m e n b a dpi 2166ilb. tab. 23.

Bos Poephagus. Fall. Zoograph. Rosso-Äsiatic. I.

Bos grunniens. Guy. regn. anim. I. p. 270; 2. ed. I. p.280.— Dict. des sc.

nat.V. p.30. — Rech. IV. p. 129. tab. 10. fig.13— 14. (©tf)äbel).

Bos grunniens. Desmar, mammalog. p. 496. — Enc. ineth. tab. 45.

fig. 3. n. 2.

Yack. Desmoul. dict. class. d'hist. nat. II. p. 368.

Bos Poephagus. Hamilt. Smith m Griff, anim. kingd. IV. p. 404.

Bos grunniens. Fisch, syn. mainmal. p. 496.

Bos Poephagus. Murray, acc. of Brit. India. III. p. 74,

£>er $a? \)at, einzig unter allen 2Crfen biefer (Sattung, bte aufallenbe

(Eigenheit, bap ei* gteid) bem $)ferbe einen allenthalben langbel)aarten(Sd)meif

tragt, meöfyatb i()m aud) Dallas fef)u be§eid)nenb ben tarnen be§ „£ntf=

feig mit bem spferbefdjroetf" gegeben .l;at.

£)bfd)on ©melin e§ i\t, r>on bem -btc miffenfcfyaftlidje itenntnip biefer

%xt auägefyt, fo liegen bod) »on tl)r, mie biep ^allaä 1

) feljr

grünbtid) t>argetl)an l)at, t>tel altere 9lad)dd)tcn »or, btc tnbep t>on

ben 9£aturforfd)ern menig bead)ftt mürben. Unter ben @d)ctft|icttcm be§

2Tltertt)um§ ermahnt bereits 3lelian 2

)
be§ SJaf'S, unb btefTift tk dltefte

9^ad)rtd)t, bte mir »on biefer 2lrt l)aben. ©o furj aud) fein Q3erid)t t>on

tt>v ift, fo um>erfennbar fpricfyt er gteicl)mol)t »on tl)r, unb gebenft über=

biep beS uralten 23raud)§, bte @d)tt>eife flaft piegenmebel ju bcnü|en.

1) SReue notbtfdjc SSettcage I. @. 17. 2) De nat. auimal. lib. XV, c. 14.

3&t§(g.V. SSant>2. 10 £)
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£sn einer anbem ©teile 3
) fpricfyt et unter bem tarnen ^oepfjaguS son eU

nem Spiere, baS wal)rfd)einlid) aud) nichts anberS, als bei- $Jaf fe^ti wirb,

inbem er oon bemfetben ergabt, bap eS, beS 2Bertf)ö feines (Schweifes wof)t

bewußt, benfelben hd Verfolgung »on Sagern im ©eftrdud) ju »erber*

gen fucfye.

SSon tfetian'S 3eiten an gcfd>ieJ)t nidjt et>er lieber eine (Erwähnung

biefeS Stieres, als »on bem .Kapuziner S^ubruquiS 4
), ber im Auftrag

fiubwig'S IX üon granfreid) bie Sartarei unb Mongolei im 3af;re 1253

bereifte. S3ei ber 23efd>reibung oon Sangut fagt er: t>k £)d)fen in biefem

Sanbe fyaben (Schweife wie bie $ferbe, unb lange gottige $aare am Stücfen

unb 23aud)5 ü;re ferner ftnb bünne, lang, gerabe unb fd>arf jugefpt^t,

werben aber an ben (Snben abgefdjnitten; biefe £>d)fen gießen tu -großen

£dufer ber Mongolen. 9ttan ftetyt auS biefer 33efd)reibung , bap «Rubrum

quiS wirflid) oon ben $af'S tyanbett.

9lad) itym lommt Sttarco $>olo 5
), ber fufyne SSenetianer, ber vorn

Safere 1271 bis 1292 unter Sartaren, Mongolen unb ßbinefen ftd> auf;

fyiett, unb tiefer im £)jlen SCftenS eingebrungen ift, als irgenb an neuerer

sfteifenber. Sl)tn gufolge giebt eS in bem 9Seid)e Sangut gegen £>ften, in

ben ©egenben gwifdjen Gergutl) unb Äatat, eine 2frt oon fet>r gropen, wil=

ben Düffeln, bie er mit (Sleptyanten üergteidjt; tyr §>e($ - fott fd)War$ unb

weif, unb il;re (Schweife brei Halmen lang unb weiper unb feiner, als

©eibe fct>n. §ßon biefen wilben £)d)fen fet)en, wk er erjdtjlt, tuele gejäfjmt

werben, unb man laffe »on ilmen i>u Qautffyt belegen, woburd) man

eine Irdftige 3ud)t erlange, bie jur ertragung »on ©trapagen geeigneter,

als irgenb ein anbereS Sfyier fet). £)ie Seute bebienen ftd) berfelben §um

fiajlttagen unb gur SSebauung beS SBobenS, wogu fte baS ^Doppelte leiften

foEen.

5lud) 9licolo be ßonti 6
), gleichfalls ein SJenetianer, ber tn ber

erjten #dlfte beS fünfgeljnten Sat?rt)unbertS im Orient (jerumwanberte, er=-

§dt>lt Don fdjwarjen unb weipen 23ujfeln mit $)ferbefd)weifen im 9£eid)e

3) L. c. Hb. XVI. c. 11. 4) tftfgem. £tfh ber Steifen. VII. @. 382. 5) Na-

vigation! e viaggi raecolt. da Ramusio (Venet. 1682). IL lib. 1. c. 50. 6j <5t>en*

baf. I. fol. 3^0, E.
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Stfangi äwifcfyen Zibtt unb @l)ina, itnb bcmerlt ebenfalls btc SSerwenbung

ifjrer (Schweife ju $tiegenwet>eln unb S3ufdjen für $ferbe unb Leiter.

%i& etn>a§ 2Cujferorbentticl)eS er^It oon i&nen ber Sefuit ©erbillon auf

feiner Steife in bie SO^ongolep, unb bei* 2Cbgefanbte $Sbranb SbeS 7
) lte=

fert eine 2Cbbilbung »on benfelben, o(me eine weitere $ßad)rid)t zufügen.
Sine anbere bilblicfye 3)arjteltung ftnbet ftet) in einigen Grremptaren beö gros

fjen SSerüeS »on Söitfen 8
), wo sugleid) §temlid> au§fül;rlid) tton tiefen

£)d)fen gefproct)en wirb» (Er fül)rt alle ftaüt auf, in benen bie weifen

©d)weife eine 2Cnwenbung ftnben, namentlich als ÄriegSpaniere, al§ £}ua-

jten §ur SSerjtevung »on (Eleganten unb (StaatSpferben, unb als fliegen-

webet für 35ornef)me.

3m Sa^re 1760 erfd)ien be§ altern ©melin 9
) 23efd)retbung einer

:®alsßu\)t bie er bei bem ftbtrifdjen ©ouoerneur 3U S£obotö6 lebenb gefeljen

l^attej er gab ifyr ben tarnen Vacca gninniens, villosa, cauda equina.

<S,etne 23ef4)reibung-ijr red)t brauchbar, obfcfyon ber ftoftge Gtyaraffer be§

Stieres eö tt>tn wat)tfcr)einltd> nid)t gejtattete, bie Q3efd)ajfenf)eit ber «jpor*

ner mit größerer Umjtdnblid)!eit ju fcfyilbern-, aud) bie 2CbbilDung l0
) ijr für

jene 3eit gar nid)t übet ausgefallen.

(Eine nod) günjtigere ©etegenfteit als ©melin ertjielt $>allaS n
)

für bie (Erweiterung unferer Jtenntniffe 00m tyat , als er ftd) im Sal)re

1772 in Srfu|! auffielt. (ES befaß ndmlici) jur fetbigen Seit ber bortige

©ouoerneur 00 n 23ril ein $)aar (Stiere unb einige Äü^e oon ber unge=

fyorrtten ^Raffe , meiere er oon einem, unter d)ineftfd)er £ot)eit jret)enben

mongotifd)en Saifdja erhalten t*atte. ©iefer ©ouoerneur nafym an ben

Unterfud)ungen oon ^allaS ein fo lebhaftes ^ntcreffe, baf er einen, von

ben (Stieren fd)tad)ten ließ, bamit ber reifenbe 9?aturforfd)er f)ieburcr) in

ben bejten (Stcmb gefe|t mürbe, fowot)l 00m äußern als 00m innern S3aue

be§ $af'S eine genaue S3efd)reibung ju entwerfen, 3)iefe ijr nod) immer

bie ootlftdnbigjre , bie wir beft'^en, t>a fie bie einige ijr, .weldje auf ben

7) Reize, p. 41. 8) Nord- en Oost-Tatarye. 2te 2Cu.fi. I. ©. 66/ 342/ 258.

9) Nov. comment. Petrop. V. p. 339. tab. 7. 10) Stefe ZCb&ilbung $at ©c^te&er auf

Tab. CCXCIX. A. Eoptct. il) 9teue norb, ffleta. 1. ©. 1.

10 X) 2
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innern Bau 9*ücfftd)t genommen i>at$ aud) bte tfbbilbung ijt gut atta^

gefallen
12

).

3mei ©efanbtfcfyaften, bte bte englifd) * ojlinbifd)e Kompagnie von <§at=

cutta au£ an ben §of be§ &ifd)u = 2ama abfd)icfte A erhielten fjieburd) ©e=

legenl>eit, ben SJaf in feiner fyeimatfyticfyen ©egenb kennen $u lernen, £>ie

erfte mürbe im Setzte '1774 *>on Bogle angetreten 5 aber feiber ftarb tiefer

balb nad) feiner SRMtunft, efje er nod) feine Bemerkungen georbnet Ijatte,

fo va$ mir nur Fragmente, bte @temart 13
)

au& feinen papieren in

Bengalen fammelte, beft|en; ft'e enthalten (Einiget aud) über ben $af.

£)ie anbere IReife mürbe \>on © Turner 14
) im Saf;re 1783 ausgeführt,

unb mir üerbanfen it>m eine gute Betreibung, obfd)ön il;r alterbingS eine

größere SSotfftdnbigMt, ©enautgfeit unb Beachtung ber Sftaffenunterfd)iebe

ju münfcfyen mdre; feine »ilbung fd)eint gleichen Sßertfj mit ben oorljin

angegebenen $u l>aben.

(Seit biefer Seit ij! nichts BebeutenbeS mef)r für bte $enntntfi be&

;pferbfd)meiftgen £>ci)fen gefeiten, Dbgleid) mehrere ffteifenbe, bte baö £od)*

lanb beö ofiticfyen SftittelaftenS berührten, iljn bort gcfef)en unb feiner ^>ulfe

ftd) bebient fyaben, fo i>a$ fte ifym mol)l aud) ben ©egenbienfr Ratten erzei-

gen lonnen, £>on tl)m eine umfaffenbere £)ar{Mung ju liefern, 3$tr mer-

ben getegentlid) tton tiefen burren Zotigen ber neueren SReifenben, benen

beffere Äenntniffe in ber 9?aturgefä)id)te fo l>duftg gu münf^en mdren, am

gehörigen £>rte ®tbxauty machen.

üsnbem mir je|t jur Befd)reibung ber dufern @eff alt be§ $aH
übergeben , ifi §um »orau£ $u erinnern , ba$ biefe nur »on mentg Snbtoi=

tuen entnommen merben fann, unb ba$ gur Seit eine @d)ilberung, melcfye

bie $erfd)iebenen TCbdnberungen biefer f
tf)eil§ im §af)men, tljeils aber auci)

im milben Sujianbe üorfommenben %xt berüc£ftd)tigt, un§ nod> abgebt

2n beren (Ermangelung legen mir bie Betreibung t>ou$alta§ §u@runbe,

unb fugen berfetben bte Erläuterungen ober 2Cbmetcfyungen bet> meiere mir

12) ©Prebet fyat biefe TCbbitbuna. auf Tab. CCXCIX.R. ttyixt. 13) Flritosopfe.

Transact. vol. 67. p. 484. 14) Account of an Embassy£to tbe Court of Tishoo Lama

in Tibet. Lond. 1800. p.186. tab.l&
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$et ®mettn ttnb £umer antreffen, öfterer ^at bte ttngefyotnre , hfc

tere beibe bie gedornte 2Cbdnberung be§ $a£'§ vor 2Cugen gehabt

£>ie $aH, fagt PallaS, tragen ben $opf wie gemeine Muffet,

aud) gleichen fte biefen in ber ©Übung beffelben, unb Ijaben tbsn fo eine

furjere unb mefyr folbigc @d)nau|c als gemeine Stiere. £)ie 9?afentod)er

liegen nid)t fo fd)rdg, fonbern faft über quer unb ftnb ot>al. £>ie Sippen

ftnb bie? unb l)dngenb, unb bte obere \)at $wifd)en ben 9?afenlocl)ern eine

ta\)U ©tettc* ©er ©Reitet erbebt ftd) bei btefer ungelernten 2Cbdnberung

mit einem mdd)tigen $nod)enbuc?el, ber nod) überbiejj mit bid)t ineinanber

gehäufelten, groben ^aarjotten überwarfen iji. £>ie £)f)ren ftnb grof,

gottig unb wie bei Süffeln abwärts geneigt, olme bod) f)dngenb gu fepn.

X>te §6rner befc^retbt Surner al$ glatt unb runb, son ber Safte

an fcfymdler werbenb,in fcfyarfe ©pt£en geenbigt, einwärts gelrümmt, unb

an ben (Enben ttwa$ rücfmdrtS gerietet, ©melin fagt bloS: cornua

introrsum torta. $)alla§ fügt (unju, baf bie »on 2e|terem betriebene

Äul) bünne, jiemtier; lange §6rner, ofyne eine $ante fyatte
15

). ttebrigenS,

wie bereitö bemerft, giebt eS aud) ungelernte 2(bdnberungen , welche ftatt

ber §6rner nur SucM auf ber ©tirne fyabm 16
}.

Ser £atS ifi !ur§, mel fidrüer beim ©tiere, als Ui ber ,M). (Einer

Sßamme wirb oon feinem ©djriftjMer gebaut, baljer fte wat)rfd)einlid),

wie beim Süffel, fefjlt. £)er hülfen macfyt über ben ©cfyultern dnm
Sucfef, ber aber, oljne bie auf bemfelben bief liegenben, ineinanber gemun=

benen «Spaarjotten nid)t fo betrdcfytlid) fevw würbe 17
)* £)ie ©liebm äffen

erfd)einen lur§, unb ftnb fo ftarB unb grob von $nod)en, als beim gemein

nen Süffel. £>ie «&ufe, §umal an bin ISorberfüpen, ftnb betrdc^tlid) grof,

15) SBenn SSitfen ben ©tteren btefer 2trt in Sauunen grope , platte, ^ar&monbformtg

gebogene S3üffel8f>crner betlegt/ fo mup t/kt eine Ungenautgfeit ber SBef^cctbung , wie fte fo

oft bei ben öfteren 9?etfebefd)reibern üorfommt, bte Urfadje baoon fetjn. 16) SimforoSs

fi'S Steife nadj ©£)ina , überf, wn Scfymibt. III. B. 105. 17) £)er33uciel fdjct'nt inbrf

nur eine GSigentfjümlicbJeit man^er Waffen ju fet;n, ha ntdjt alte ©djriftfteHer feiner ertuab>

nen. @o j. SS. fagt ZimlowSli bteö: „fte ftnb oon Äör?>er lang, hiä, tyaben einen D?ucfen A

ber wie eintrart6 gebogen ausfielt/ weil ber ^)afö tinb ber ^interttjeil üon bem ftd) aufwärtä.

borftenben ^paare fybfyer empor p ragen fc^einets." Uafe bei SSogle ^jeift es augbrucJlic^

:

^ao hump on its back."
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unb "nebfr ben jrarf fyerr>orjrer)enben/tffterflauenj bic atfffen runb," inner t/oljl

ftnb, völlig wie beim SBüjfel gebilDet.

Der gan^e Körper ifl mit langen paaren bebest, bie $> alias, wie

folgt, betreibt ©er geträufelten ^aar^otten auf bem ©Reitet ijr fd)on

•öorr)m gebaut, bitten auf ber ©tirne fötiben ftd) bk £aare firafjlenfy

unb §wei dl)nlicr)e Stellungen liegen etroaS weiter gegen bie (Seiten ber

<Sd)nau^e tjerab, welche allein fd)ltd)tbaarig, ber übrige Äopf aber gewollt

ijr. Der #aarpotj!er über ber «Schulter, Don bem fcr)on gefprod)en, er=

jrrecft ftd) als eine 3lrt SO^dfjne längs beS £alfeS, unb »ertiert ftd) gegen

bau ©enid Die ©etten beS «fpalfeS unb ber übrige JRücfen baben giemlict)

furjeS, glatt anliegenbeS £aar, baS bod) aud) im SBinter bicfer unb rau*

t)er §u fepn pflegt ©ie SKidjtung biefeS $aareS ijr auf bem SRücfen, mi-

ber bie gewöhnliche Sftaturregel, nid)t rücfwdrtS, fonbern »ovmdrtS. 3m
Äreuj ndmlid) jerjrreut eS ftd), wie beim 3 ebra > jrrat)lenb, unb liegt i>oyi

ba IdngS beS 3£ücfenS vorwärts Ijin big §u bem zottigen Söucfel. ©ie

ganje untere <&tite beS SftumpfS unb ber bicfe £l)eil aller ttier Söetne iff

mit lauter langen, l)erabl)dngenben paaren belleibet, bie jum SEI) eil über

eine Ipalbc ©lle lang ftnb, ' unb unterm $alfe eine 2l*rt r>on 33art btlben.

©ie Iftübe beS ©cfymeifS fann man nur nal)e am SRücfen unterfd)eiben, wo

felbige in ber Sdnge eines falben gußeS btoS mit furjen paaren bebecl't

ijr; attcS ' Uebrige ijr mit 2 bis 3 $uß langen, fetbenartig bünnen, aber

jiemlid) jreifen paaren allenthalben bewarfen, welche einen bis auf bie

(Erbe i)dngenben <Sd)meif, mel bicBer unb l;aarreid)er als ein $)ferbefd;weif,

bilben. Der untere Styetl ber ^üjje ijr mit glatt anliegenben jreifen ^aa*

ren bebeeft. 2lud) ijr nod) ein breiecüger Sftaum jmifeben ben SSorberbeinen

unb ber SBruffc fur^aarig , aber fanfter angufür)len
l8

).

18) 3ur S3crgleid)ung ftefje f)ier Surner'S SBefdjreibung ber £aarbecfe: „£>ie ©tirne er*

ftJjetnt oorfpringenb, weil fte mit- »feiert fraufen paaren befefct ijr. Ueber ben ©djultern ent=

fpringt ein Dörfer, beim erften tfnblic? »on berfelben SSefäiaffenfjeit, wie beim 3ebu; allein e.r

befreit in ber SEtjat nur in ber grofjern Cdnge ber £aare, roeldje, fo wk ik läng,S

beö JRucBeng bt§ jur ©c^wanjwurjet, lang unb aufrecht, aber m'djt raul) ftnb. 25er ©c^n?anj

ift mit einer aufferorbentlic^en SKcnge t>on langen, »allenben/ glatten ^»aarsn, unb jroa.r f
?

o

uberreid) befe^t , bafi feine Anfügung nic^t roal)rnel)mbar ift 3 er t)<xt mt}v ben Änfcfjein eine*



Bos gruimiens. 1687

Sie bei aUen $auötl)ieren tft btc ^drbung mannigfaltig wedjfelnb,

aber fd)war§ ober weip ijl bie t>orl)errfd;enbe. (§S ift nid)t feiten, fagt&ur*
ner, bap bie langen #aare auf bem SRücfgratf), ber ©cfywansi *>er S8Ü--

fd>cl an bei* S5r-ti|i unb bte ©liebmaffen unterhalb »etfl ft'nb, wdl)=

renb alles Uebrige bunfetfdjwarä tft, 3)aS (Eremptar oon ©metin war
fd)tt?ar5, mit 2CuSnal)tne ber ©tirne, beS SftücfenS, ber $interfüpe unb be§

©c^wan^eS, weldje weip waren. SimfowSft fagt: eS gtebt ftyroarje,

weipe, graue unb bunfelfarbige. 53et ben Tibetanern unb Mongolen

fud)t man l)auptfdd)lid) bte Sufyt ju »ernteten, bei welcher ein Xtyü beS

Körpers, namentlich baS £intertl)eil mit bem ©d)weif, fd)neeweip ausfallt,

benn bie weipen #aare, welche ftd> färben taflfen, werben eigentlich) nur im
£anbel gefrtdjt.

Sßie bte ^drbung, fo bietet aud) bie ©rope £*erfd)iebenl)eiten bar.

£)ie »on Maltas betriebenen $af'S waren nid)t großer als Heine £auS=
fülje. ©melin giebt_ tyre Sdnge auf 2£ rufitfcfye (Ellen an 5 Turner oer^

gleicht ilire ©röpe mit ber eines engtifd)en ©tiereS, unb <&Uwaxt fagt

ebenfalls oon ben tibetifd)en, bap fte burd)gdngig baS gemeine Sfrnb an
©rope übertreffen.

©meltn 19
) berichtet, bap nad) Mitteilungen t>on ^almufen aweter=

lei ©orten tyaM unter bem tarnen ©arluf unb ßljatnu? untergeben
würben, (Srjrere Ware bie Heinere ©orte, bie er betrieben fjdtte; »on

i|r unterfd)iebe ftd) bie anbete burd) bie ®rope beS ÄopfS unb ber #ör=
ner, fo wie burd) ben ©cfywans, ber am ©nbe nur wie bei einer gewot)n=

liefen $uf) befd>ajfen fet). 9£aci) ^allaS Bemerkungen hierüber follen in*

bep beibe Benennungen ol)ne ttnterfdjieb für bie grope unb Heine ©orte,

Welche er ©alif = ufür nennt, gebraucht werben; bie grope foll ber eigene

lidje tibetantfdje ©tamm, bie Heinere aber in ben nörblidien (Segenben ent=

großen, runfiltd) angefeilten J&aarböföel«. ©cfyultern, Stumpf unb obere Sbeite beö UibS ft'nb

mit einet: 2Crt bttfer / weietjee SBolte bebetft; aber bie untern Steile mit flrajfcn, Ijängenben

paaren/ bk bis unter bte Äniee bjnabgeben, unb icb, rjabe fte bä einigen, gut gehaltene*

gieren fo lang gefeben, ba$ fte auf ber (Srbe auffcfcjeppten. 83on ber SBruft, gwffd^en ben

SSorberfüfen, entfprt'ngt ein großer, jugefpi^ter £aarbüfcfyel, bisweilen langer rcerbenb ai$

baS Uebrige." 19) 2T. a. D, @. 331,
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ftanben fetin. &aß ein Styetl be§ (5>d)wan§e§ ober gar be§ SetbeS" ginget*

len fafyl ift, fott nur in gufdlligen SSeranlajfungen feinen ©runb ftnben.

SSon biefer großen ©orte mag aud) 9Äarco $>olo, freilid) mit giemlicfyer

Uebertreibung, fpred)en, inbem er »erftd)ert, t>a$ ber witbe <3d)lag, ben

er auf feinen Steifen gu fefyen befam, faft bie ©roße eines (Etep^anten ge=

l;abt fyätte. ©aß übrigens biefe 2Crt eine betrdd)ttid)e ©roße erreichen

fonne, beweißt auö) ber ©djweif im brittifd)en SÄufeum, ber fed)§ englt*

ftye guß mißt 20
)*

S5on bem gestalteten ©tiere giebt ^altaö 2
') folgenbe SKaaßc im

parifer $?uß:

Sauge t>on ber <Sd)nau|e bis gum tffter . 6' 9"

— beö ÄopfS * 1 11|

— ber £f)ren 6J
— ber ©djweifrübe... 1 6|-

— be§ ganzen ©armfanatö .
'

. 130

iteber ba$ $nod)enge rufte \)at $alla§ nur SöenigeS angemerft.

2Der ©cfydbel bee gefd)lad)teten ungelernten ©tiereS bilbete hinten unb aud)

auf einem &f)eil ber (Sd) eitern od)en einen S3ucfet, fo ftarf unb bief, baß

ba$ Zfyitt nur burd) wieberl)olte, mdd)tige ©d)ldge gefallt werben fonnte;

auf biefe @igentt)umiid)!eit, H^ Sftnber ot)ne §6rner oiel biefere $irn=

fd)dbet belommen, t>at fd)on Slelian 22
) aufmerffam gemacht. Unterhalb

ber 2Cugenl)6l)le waren bie (Stirnbeine platt, unb bie &nod)en ber @d)naüfce

nebfr ben Unterünnbacfen unterfd)teben ftd) »om gemeinen Süffel nur etwa

burd) eine nod) größere Brette am (Snbe; oben war bie @d)nau|e eben

fo runb 23
).

&om

20) Pennant hist. of quadrup. I. p. 21. 21) 3T. a. O. ©.24. 22) Lib.

XII. c. 20. 23) @tne genauere SBefdjretbung, als «pallaS, giebt (Suoter (Rech. IV.

^ . 131. tab. X. fig. 13 — 14.) nad) bem ©djäbel , ben er t>oti Starb unb © u ö a u c e I ermat-

ten fKttte, ber inbefj, -als öon einem jungen Spiere {jerrüfjrenb , ba$ nod) nid)t alle feine (fr*

fa&ja§ne aufweifen konnte, aud) nidjt bie ©tabtlttdt ber SOlerfmalc alter Snbtötbuen beftfcen

tüirb. //©ie £6rner5apfen", fagt (Sutiier, ,/ftnb, wie Ui bem jafjmen Gdjfen, ben (Sn=

ben ber £interf)auptSteijre aufgefegt; bk ©tirne aber iffc, im SSer&attntf ju i^rer SSreite, ge*

suolbter unb Eürjec als beim Ddjfen, fo bap baS S£)ier in biefer a3ejief)ung mef)r bem SSifort
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*ßom <SMet fütytt tyallaö nod) an, ba$ ber $af 14 $aar S^tp^en

•unb 14 @d)wanjwtrbel fyaf*

Sie (Singemeibe fanb er t>6llig fo, mie fte Saubenton üomSBuf*

fei befd)reibt,

2Cn bzn mdnnltd)en (Sefd)led)tStf)eiten fal) man, grotfdjen bm
Hobenfacfe unb ber (Scheibe beS ©ItebeS, t>ier in eine £>uevreil)e georb^

nete 3i|en , mie biefs auä) beim Düffel ber $all iji Sie (&d)tibt beS

©ItebS war am 23aud), 12| Soll oom #obenfacf, fet>r fyeroorragenb , l)in=

gegen bie ©pur beS unter bei* £aut tiegenben ©liebes, mooon bk gan^e

£dnge 3± §ufi betrug, dufferlid) gar nid)t mevflid> ©er £>obenfacf fyattt

eine gan§ !al)le, gerunzelte $aut, bergleidjen aud) um ben 2lfter mar.

Sie 2Öeid)en §mifd)en ben beulen maren ebenfalls ?al;l, aber mit einer nmßs

liefen §aut.

Sie (£rcremente bilben ftcb in Ätumpen, bk jmifdKn benen roon

£)d)fen unb ^fetben ein SSflittetbtng ftnb*

33ei einer forgfdttigen Csrmdgung ber bem $af gujteljenben Sfterf*

male läßt ftd)'S nid)t »ernennen, ba$ er in »feien Stucfen 3Cel)ntid)feit

mit bem Düffel l)at <Seine Corner freien, mie bei biefem, auf ben ($nbm

ber Hinterhaupts -Seifte 3 bie ©tirne iji gleichfalls gemolbt, bie Stamme

fcfyeint ifym aud) gu festen, bk gfife fyabtn einen di)nlid)en £5au, unb bk
ßi|en ftnb beim «Stier ebenfalls in eine £luetreil)e gejMt $atlaS \)at

bal)er bk Meinung auSgefprod)en, ba$ ber $af mirflid) mit bem Muffel

§u einerlei (Stamm gebore, unb nur burd) bk reid)lic!)e (Entmicflung ber

£aare »on tfym *>erfd)feben fet). Snbefj in biefem ©tucfe l)at ber grofie

5laturforfd)er, ber fonft nid)t leid)t auf bem $etbe ber SBiffenfdjaft einen

unb SBüffet gkidjt; »om SSxfon entfernt e§ fidg jebod) burcf) bie 2fugent)6^ren , bu nitf)t mel^r

als beim £)d}fen m>rragen. ©eine ©djnaufre ijt üerfjältnipmäjjig tänger., als beim £)d)fen unb

33ifon, 3ugletd) unterfd-eibct fie ft'cfy t)on ber be'g 23 u ffc t g baburdj, bafj fie an iljrer 33afi§ n>e;

niger ücrfdjmälert ijf* baf bie 9<cafenbeine -oben breiter aU beim Seifen ftnb/ unb baj? bie 3rtu's

fdfjenfieferbeine nidjt bis an bk Sftafenbeine reichen/ wie biefs beim SSuffel unb £>djfen ber gall

tft, fonberri ficf*, oijne fie ju erreichen, cnbfgen. £>iefcr le§tere Umftanb fommt j*t>ar audj bei

mehreren Waffen beö ÖcbJenS/ namentlich beim 3cbu, üor, aber bk Entfernung bicfer Anoden

ifl niematä fo grof beim Dcfyfen aiö.beim SStfon , unb ber SSüffel fyat fie immer auf eine grofe

©trec!e Bereinigt."

2fbt6lg. V. SSanb 2. 10 @
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Sffißgrijf ftd> ju ©d)ulben fommen ließ, offenbar Unred)t, unb er ijl baju

verleitet werben, »eil er ben großen Unterfd)ie-b in ber «£)6merbilbung be§

5Jaf'§ unb S5üjfel§ verfannte. Dallas l)atre ndmlid) felbft feine gel)6rn=

ten $af'S unterfucfyen tonnen, fonbern legte bie ungenauen Angaben 2öit=

fen'S von biefen Römern fo au§, al§ ob barunter 33üffelf)6rner §u ver=

fielen waren* £)urd) biefe vorgefaßte Meinung getdufcfyt, fyielt er bat)er

bie von ©melin ganz richtig betriebene Auf) mit ifyren gewöhnlichen

£>d)fenl)6mern für einen SBajlarb üom $af unb bem gemeinen S^inbe. £)aß

er aber l;ierin geirrt Ijat, gel)t au§ ber fvdtern 33efd)reibung SXurner'S

tyervor, ber bie $6rner be§ $af>S eben fo befd)reibt unb abbittet, at£

©melin, dö ijl alfo biefer tibetifcfye £>d)§ mit bem $Pferbefd)meif aller*

bing§ eine eigentümliche 3Crt, bie zwifd)en bie be£ gemeinen Stinbeö unb

SSüffelS einzureiben ijl, als von beiben wefentlid)e SÄerfmale tragenb.

3ur fQämafy t)at biefe Slrt blo§ bie falte Legion unterhalb ber Schnees

linie, unb fommt in fo fern mit einer anbern 2Crt, bem 3ftofd)uSöd)fen

überein, nur mit bem großen Unterfd)iebe, ba$ bie Ädlte be§ Söot)nort§

von te|tgenanuter ©ve^ieS burd) bie horizontale (Entfernung vom 2Cequator,

bd erjlem aber buret) bie fenfrecfyte (Erhebung über tiefen hervorgebracht

wirb, Oenn Der geograpl)ifd)en ©reite nad) ijl ber $af ein 23etvol)net*

ber fübltcfyen Jpdtfte ber gemäßigten 3one, inbem Sabaf, %ibet, ba$ norb?

lidje ßfyina unb bk Mongolei feine ^eimatt) ijl 5 aber allenthalben gebeizt

er borten nur in hochgelegenen falten ©ebirgSgegenben. ©d)on um bie

<&taM tflmoratj, im inbifdjen Tttvenlanbe ^amaun, bie bod) 5000 ^uß über

t>em Speere gelegen ijl, ijl eS bem $af viel $u warm 24
) $

gleid) bem 5S?o=

fd)u§ti)ier wirb er hinfällig, fobalb er bie 9cad)barfd)aft beS ewigen (EifeS

verlaßt. (£r jleigt auf ber ©übfeite be§ ^imalapa nid)t leid)t unter 10,000

guf l)inab, wdtyrenb ba& $ferb, ber (Sfel unb ba$ 3ttaultl)ier tiefer jus

rücfbleibt, unb nur ba& <Sd)af, in einigen ©egenben aucl) bu Siege, beglei*

tet als 2afxtt)ter ben 9ftenfd)en über bie böd)flen, jleiljlen gclSpdjfe., auf

Sßegen fo fd)mal, baß bie §üße be§ $af'§ nid)t SRaum mef)r ftnben, unb

über §6l;en von 15,000 unb 17,000 guß 25
), 5ll§ S^oorcroft 1

) mit

24) ^eber's Steife burdj S3orbertnMen. SBetm. II. ©.72. 25) SKttter'S tfften IL

@. 831. 1) Asiat. Research. XU. p 411.
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fecfem SÄutfje im Setzte 1812 ben Ucbergang über ben ^iti^aß unter*

natym, waren e§ $af'§, bie er im £)orfe «Witt, baö 10,000 bis 11,000

$u$ über bem Speere gelegen tjr , aB Safttt>ierc mieten mußte , um mit

ifynen jene r;ol)en ©ebirg§wege §u erklettern, auf melden bte fiuft fo fd)arf

unb fd}neibenb ijr, ba$ bie ^aut im ©eftdjt unb an ber »ipanb wunb würbe

unb ba$ SMut au§ ben Sippen fyeroorbrang»

5lllentl)alben, wo bie fütynen englifcfyen SReifenben SO^ oo rcr oft, $er=
bert, ©erarb u* %. bte f>ol)en ^etfenjinnen be§ fubltdjen 3Cbfatt§ be§

$imaiat)agebirge£ erjtiegen, ober t)k t)ol;en ©ebirgStfyaler betraten, fanben

ft'e beerben »on $af'§, at§ allgemein benü^te Sfcett = unb 3ugtl)tere, bte

mit fixerem (Bfyxittt bie gefrornen Sd)neefelber unb bie jdljefren, gerrif=

fenjlen ^elfenpfabe paffirten. %tt Herbert 2
) im ©epteraber 1819 ben

©una = $)af erftieg, ber nad) Unter *$anawar füljrt, unb unter großen S3e=

fd)werben ben fcfyneebebecften 2Öeg gurücflegte, tarnen bod) ein §)aar »Speere

ben §)af'ö gu feinem, über 12,000 gujü über bem Speere in ber 9?dl)e ber

unteren ©djneegrenje aufgefd)lagenen Sager hinauf, um eine fpdrttdje SÖeibe

bafelbft §u fudjen*

23ei S^alo fal) ©erarb 3
) in einer £6> von 11,260' (parif, %ttaa$)

flarfe $af'8 ben SPflug gießen, ba fjier bie tfuSfaat ber ©erfte unb beS

2ßet|en§ nod) reiche (Srnten giebt ®erfelbe traf bü <Sl)ip?e, ba& gegen

10,000 ^uf Ijod) liegt, bie fd)6nj!en $af'§ gugteid) mit ©erliegen unb

feinwolligen @d)afen. Unb alö ©erarb 4
) im Sat)r 1829 über ben (wl)en

©ebirgSpaß $ara = 2al)a f)inweg bk ©übgren^en be§ Äonig§reid)ö Sabal!

überfcfyreitenb, mit bem S5t§icr von Sabal auf einer $od)fidd)e oon 16,000

§ufü über bem Speere gufammentraf, weibeten bod) nod) auf ben benad)bav;

ten unb unbefd)neieten $6f)en beerben r>oh gjaf'8-unb ©d)al§tegen, bie

beibe Ijier allenthalben, bt§ guv Legion be§ ewigen ©d)nee'§ hinauf, if)r

fnappeS ^utter §u fud)en wtffen.

SSon biefem ©übranbe be§ §imalapagebtrge§ an, or)ngefdt>r gwifd)en

bem 27 unb 28° n. S3reite, breiten ftd) nun bie $af>3 burcr; Sabaf, Sibet,

2) Asiat. Research. XV. p. 371. 3) Brewster Edinb. Journ. of sc. I. p. 4

4) Asiat Journ. New series. V. p. 91.
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bem norbticben Steile (Sfytna'ö
5
) unb oiel fparfamer, wie fd)on angeführt,

burd) bie Mongolei au§; Urga tjl wol)l ber le|te spunft, wo fte gebogen

werben 6
), benn in Sibirien werben nur einige, au§ ber Mongolei einge=

führte Snbioibuen bei* ßuriofttdt wegen gehalten,

£)ie $aH fommcn in ben angeführten (Segenben fowofyt im wilben

als ja^men ßuftanbe oor. SMefe »Üben Seifen follen, wie ein oor=

neunter ^atmuf ©melin 7
) oerftcfyerte, aufferorbenttid) grimmig - fenn , fo

ba$ fte, wenn fte burd) einen $}feilfd)ufj nid)t auf ber Stelle getobtet ft'nb,

mit SButfy auf tzn Sager losgehen, mit ben Römern tyn in bie ^>df>e

fcfyteubern unb nad)l)er mit ben gußen vertreten; fte waren nicfyt im Sanbe

ber ^almulen, fonbern in £angut ober Sibet einl)eimifd> 9?ad) bm (Er=

tabigungen oon §)atlaö 8
)
fommen bie gjaf'ö in ben, oon ber fongarifdjen

,£>orbe bewohnten ©ebirgen ebenfalls nid)t wilb oor, bagegen wiffen bk

^irgifen ber mittlem §orbe, bereu 2Geibeplct|e ft'd) an'ö altaifd;e Gebirge

erflrecfen, red)t wol)l oon wilben £>d)fen, bie fte Suggun nennen, unb »oft*

fommen wie unfere langhaarigen $aH betreiben. ©id)ertid) \)at ty ah

laö ooüfommen dttfyt, wenn er biefe wilben Seifen nur al§ Ueberbleibfel

»on ben geweiften beerben, welche bk ^almufen in ber ©egenb be§ l)eili=

gen 23erge§ 33ogbo einfegnen unb frei in bie SSilbnip taufen liefen, anfielt

3ur3eit, al§ bieSongaren nod) eine unabhängige $Jlaä)t in biefen ©egenben

bitbßten, fott e$ um ben SBerg 33ogbo oon fold)en geweideten wilben §eer=

ben gewimmelt traben, an welchen ft'd) Sftiemanb, als ju Seiten bie $)ries

fterfcfyaft, $u vergreifen wagte* Sttan fat) bort $ferber;eerben, SKinboier;

unb fogar j^ameete in ber Söitbnip f)erum|ireifen unb ft'd) ofyne ^)üter oer=

mehren. SSon bort au$ \)at ftd) natürtid) biefeä SSiel), fonbertid) naef)

3erfh*euung ber ©ongaren, burcl) ba$ übrige ©ebirge weiter ausgebreitet

3u il)rer S^afjrung begnügen ft'd) bie tyaH mit bem furjen (Srafe

unb bem @traud)wer?e , ba§ auf jenen oben §6l)en oorfommt, für welche

fte gan§ gefdjaffen ftnb, ba nad) 9ftoorcroft'S SSemerfung fein anbereö

Sl)ier e£ in gleichem ©rabe oerftefye, fo fdjnell unb fo bid)t am 23oben weg

5) St'mfoiüiü III. 'S. 105. 6) ©benbaf. 7) 2f. a. £ ©.341, 8) SKeue

nerb. SSettr. I. ©. 27.
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baS fnappt (35raS abjawctben» S55dt;renb ft'e im hinter bic 33ergfpi|en

ttorgiefyen, rücfen ftc im SBinter in bic Später t)inak

(Stier fowol;l als ßuty laffen tdm anbere ©timme als ein ©rungen

fort ftd) t)6ren r ba$ aber tiefer als »am (Scfywein unb' einlautenb tfL £)er

<&tkt grttngt fettner als bic Mf)e, am wenigen aber bic halber.

Ucber SebenSweife unb 6^-arafter biefer 2lct beobachtete $alla§
an ben in SrfutSf gehaltenen Snbiribtten ^otgenbeS: ©ie 2üten waren

giemlid) witb unb liefen ftd) nid)t gern bei!ommen j if)re SSätter fonnten

inbef ungeffort gwtfd)en i!)nen fyerum gefjen,. nur grembe mochten ft'e nid)t

bulben 9
). SÖetwi ftc gornig mürben, fo fd)üttelten ftc ftd), fwben ben

«Schweif in bic ,£)6r)e unb bewegten ifyn l)in unb t)er, wobei ft'e ben grim*

migen bro^enben 33licf beS Büffets geigten» Man t>atte ftd) sor it)nen

bejfo mel)r gn f)uten, »eil alle tf>re Bewegungen etwas Unerwartetes, 3)lu=

il)igeS Ratten, unb if)r (Sang giemttd) fdjnell war. Sftt aller SBtlbfjert ge*

feilten ftc ftd) bod) gern gu £ul;f)eerben , unb man l)at bk Da! fitere öfters

gemeine Äut)e befpringen feljen, bod) nid)t f)intdngltd) , um ftc gu befrud)-

ten; bagegen geigten bk gemeinen (Stiere niemals eine Neigung gu hen

$affut)em Söeroi ftd) ber <&tkt ber Äur, narrte, fo ftreefte er ben Äapf,

wie bie Süffel, üorauS, titelt ben SJfttnb o^n unb richtete ben «Schweif

auf* Sl)re Begattung gieng langfam unb nngefd)icft »on Statten.

£>ie beiben Mfye in Srfutse fyatttn im grü^ltng, wo ftc $allaS
gum erftenmal fafye, eben geworfen» ®te halber waren weiblichen ©e^

fd)led)tS, unb eines baüon t)atte eine febneeweife £luafte am ©d)»anj, roaty*

renb bie alten leine ©pur aon biefer gfatbe geigten. Sm 9)2 arg Ratten ft'e

nod) überall ein furgeS, grob gefraufieS, fd)wargeS $ubelr/aaq brei Sfto^

natc nad)t)er aber ftengen fd>an unterm £atfe, auf ber untern ©ettc beS

Rumpfs unb« am ©d)wange, bk langen £aare f)en?orguwad)fen an. Siefc

halber fd)ienen mel lebhafter unb unruhiger als g,ew.öl)ntid)e, unb fprangen

mit einer gewiffen Seidjtigfeit untrer*

9) ©ajfet&e huityttt ©mett'n irnb SSutrner. ©rfferer fägf mm bec Ä'ufl, bte er fit

SoBoßf fa$: Fera est, appropinquantfqae, praeter eum, qui pabulum porrigit, belftim

indicit, dum capri instar ad praelium se accingit, capite feriens. — Z rxt n e r faßt

:

//ftc setzen m'ete Unruhe, fo&alb fi# t^nen ein ^rember nähert.'*
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So mdfitg awfy bie Sommerl;i|e in Sibirien ifr, fo mar ft'e bod) tie-

fen Spieren nid)t angenehm; fte fudjten baljer [Statten, ober giengen,

wenn fte fatt gemeibet Ratten, in'ö Sßaffer unb blieben fhtnbentang barin

freien ober liegen» SGegen biefer ©ewoijnlpeit, bie fte mit ben Düffeln ge=

mein fyaben, ift il)nen bü bm Gljtnefen ber Sftame Si=niju (babenbe £)d)=

fen) §u SXf>eit geworben, fo mie aud) bie ^almulen ben Büffeln bei 2fftra-

d)an ben tarnen SBafferfüfje geben, Siefe Sd;eu ber $af'ö vor ber Som
nent)i|e, unb ifyren £)rang alöbann im Söaffer fiel) ab§ufül)len, mufjte

Süftoorcroft I0
) letber au§ eigner Grrfafyrung kennen lernen, alö ertön

£)aba §urücffel)renb, Den 9£tti*$paß lieber l)inabftieg, SBdfjrenb oier 2Bo*

d)en oorfyer bafelbfl nod) Meg obe unb minterlid) mar, geigte ftd) nun

allenthalben ©run unb S3lutt)e* S)ie «£>i£e mar fo brücfenb, unb ber Sßeg

fyerab burd) bie rollenben Steine gugleid) fo befcfymertid), bafj bie gjaf'ö

mie toll mit tyrer 23ürbe ben fteilen 2Cbfall fnnabrannten, um in bem un=

ten fliefenben falten Sßajfer ftd) ab§ufüf)len; gmei fluteten unb famen ba«

-bei um,

£)er 9£u|en, ben ber $af feinen 23eft|ern bringt, ift fe^r groß unb

mannigfaltig, unb um fo großer an^ufdjlagen, ba fein anbereS #ornoie&

auf jenen l)ol)en (5kbirg§fldd)en anhalten mürbe, ober bod) nid)t mit fol*

d)em 3$ortt)eil gebogen merben fonnte. (Er l)at in feiner Qtimatfy feinen

SRtüalert neben ftd), ber e§ mit il)m an S^u^barfeit aufnehmen fonnte,

£)ie ^)auotbenu^ung biefeS £l)iere§ ift §um leiten unb Safrtra*

gen. Sn jenen $bb,en oon 10,000 §u|3 $öfre über bem Speere unb bar«

über, mo Saumroffe unb 3ftaultl)iere megen ber falten bünnen ©ebirg§=

luft unb ber knappen Söeibe nid)t mefyr mit S3ortt)eil gebraust merben

fonnen, ift ber $af an feiner rechten Stelle; nur Sd)afe unb f)ie unb i>a

aud) Siegen eignen ftd) gleid) ifmt alz ßajtt&iere jur Ueberfteigung jener

fd)roffen ©ebirgSpdffe, unb menn fte ben SSorgug »or il)m oorauö f)aben,

auf fdjmdlern SSegen nod) fortfommen 'gu fonnen, fo ftefjen fte il)m üa*

gegen an Äraft weit nad), SÄit ber Sid)erf>cit eineö Saumtf)iereö paffirt

ber $af bie fdjroffpten, fteitfrert, l)ofyerig|ten 2öege, unb fd)minbelt nid)t,

menn er an bem Staube unergrünbeter 2lbftür§e vorüber sie(>t. SSon ber

10) Asiat. Research. XII. p.497.



Bos gruiuiietis. 1695

©tdjerfjeit be§ SrtttS tiefer Spiere fonnte ftd) S^oorcroft mit eignen

#ugett überzeugen, als er an bett fjetfen Duetten Ui £ienlung ben flippt?

gen 2ßeg §urücflegett mußte. 23elabene $af'S fonnen ^war tiefe (Straße nid)t

paffiren, aber unbetabene ftnb an biefetbe fo gewogt, ba$ eS ilinen ein

2etd)te§ ijl, jetyn §uß t)ol)e £etfenwdnbe tyentb&ufprtngen, ja fetbjt vierzig

$uß tiefe (Stürze fa& fte SKoorcroft tfjun, ofme ba$ fte ftd> btffyab'iQt

Ratten»

• S5on befottberer 2Bid)tigfett ftnb fte baf)er aud) auf jenen £od)tdnbern

für tie roanbernben (Stamme, welche unter Selten leben unb oon ©teile ju

(Stelle §iel)em ©d)on SJlarco. $>o.lo ergabt, ba$ ftd) il;rer bie Kongos

len §um Safrtragen bebienen. %ud) §um pflügen werben fte benu^t.

Turner fagt §war, ba$ bie $af'S beim 2lcferbau leine Slnwenbung fdn*

bett; W$ ifl jebod) feineSwegS atigemein richtig, tnbem, mie fd)on erwdf)ttt,

©erarb bei Sftafo ftarfe £&tere ber 2trt ben $>flug gießen faf).

S)aS ^teifd) ber erwaebfenen Siliere ijr tb^n fo $dt)e unb übelfd)me~

<fenb, wie ba§ oon alten Düffeln; bk halber ftnb aber gut $u ejfen
11

)»

£)er befte (Ertrag ittbeß, welchen fte bei forgfdltiger Pflege tljren 23eft£ern

gewahren, bejlel;t in ber reichlichen Stenge frdftiger Sttild), welche fte tfe^

fern, unb auZ ter eine vortreffliche Butter »erfertigt wirb. 3)iefe oerwabrt

man in gellen unb Olafen, unb bureb 2fu§fd)tießung ber 2ufr fcälr fte ftd)

in tiefem falten Ältma baS gan^e Sa&r l;inburd), fo ba$ fte mit »erführt

werben fantt unb einen wichtigen £>anbetSartifet ausmacht 12
).

SSon ber äußern 23ebecfung ijl am wert(wotljten ber (Schweif, ber

p mehreren Sweefett oerwenbet wirb. 9ftan gebraucht i&n erfrlid) im Orient

gu ßrtegSpanieren; eine uralte ©ewol)nt)eit in Snbien, bie fd)on tfelian

fettnt, oon bort ijl fte ju ben Werfern unb Surfen übergegangen, wo bk
befamttett £Roßfd)weife weiter nid)tS als ^affcbwdnje ftnb

13
); bkfe werben

t>erfd)tebenttid) , f)auptfdd)tid) aber farmeftnrotl) gefärbt (Sine anbere, im

öfHidjen Slften mit verbreitete 33enü&ung biefer ©d)weife ijl gu fliegen*

webeltt, uttb matt ftttbet fte als fold)e unter tem tarnen £fd)aurte'S in

11) Maltas. 12) Sutner a. a. ©„ 13) @<$on. Selon (ob'serv. liv.2.

cbap. 92.) wußte es, bap bte SRof fc^metfe Uv Surfen 'ni$t oon ^feeben, fonbern »on tiefen

Dc^fen tyerrtifyren.
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gang Snbien, foroofyl in btn $dnben be§ niebrigjten gkbienten, al§ aud)

gelegentlich in bmm bc^ erften (StaatSminijterS. %w$) eine fernere 8Ser=

menbung btefer (Schweife gu £>uajten für (Slepfyanten unb (Staatgpferbe, ijr

ein uralter SBraud), mie btep bie S5a§retiefö von ,$)erfepoli§, 9^aftd)t lftou=

jtam unb ber Tempel von (Satfette beweifen
14

). @g ifit btep ein 33emeiS

mefyr von ber Stereotypen ©tarrljeit, mit ber bae> einmal ^)er!ommlid)e im

Orient ben 2Bed)fel ber Sal)i"l)unberte überlebt»

Von befonberem £Bertt)e für bie (§i)inefen ftnb bie weißen §aare nod)

pr Verfertigung t>on £toaften für tyre geflochtenen ©ommerl)üte, unb fte

r>erfte^ett *e#, ba§ roeipe §aar brennenb rotl) $u färben. £)a if;re etnfyei=

mifd)e 3ud)t ben Söebarf nid)t beeft, fo muffen fte no4) eine beträchtliche

Stenge folci)er ^)aare au§ &ibet einführen , mo ftd) and) bie Werfer bamit

oerforgen, unb befonberä bie @d)meife fet>r »erneuern. £)iefe Ijaben nad)

ber ©d)6nl)eit beö mie @eibe gldngenben unb feinen, babü aber bod) mie

eine $Pferbemdl)tte elajtifd) jteifen ^)aare§ einen fefyr verfer/iebenen ^>ret§
5

am l)6cl)jten werben biejenigen (Schweife angefcfytagen, beren §aar über eine

gute C£tte lang ijr. <§£ ift fcfyon bemerkt, baß tiefe ©djwdnge weif fet)n

muffen, wenn fte äBertfj fyaben follen.

3Cu§ ben fci)W argen paaren werben Seite unb ©triefe bei ben Zibt*

tanern verfertigt, bie baljer fd>n)ar§ au§fei)enj erjrere ftnb in Sibet bü

ben gemeinen Seuten frduftg im ©ebraud), meiere aus bem £eber ftd) aud)

^aefen unb $tü|en guridjten*

14) Hamilt. Smith in Griff, anim. king. IV. p. 406.

©ritte
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©te le|te ©nippe unter ben JRinbern wirb burd) fotgenbe 9fterFmale

djarafteriftrt : £)ie Corner ftnb, wie bei ber »orI)ergef)enben 2£btl)eilung,

ber 4Mnterf)aupt§letfre fcXbft aufgefegt, burd) ben großen Umfang ifjrer Sßur*

jeln aber ftnb fte ftd), gumal bei ben Sftdnndjen, bermaffen genähert, bafj

fte fajr auf ber (Stinte §ufammenfioßen.

e§ geboren f)ief;er §wei tfrrcn, btc f)inft'd)tlid) if?rer fonfrigen ©efiafc

tung
, fo wie if)rer geograpf)ifd)en Verbreitung r>on einanber fefyr tterfdjie*

ben ftnb, fo bap man vooty eine werte ©ruppe errichten konnte, um in

t§r ben 33ifamod)fen aufzunehmen. (E§ tjl bieß f>icr nur be§t)alb nid)t ge=

fernen, weil alSbann eine jebe biefer ©nippen bto§ au§ einer Xxt befran=

ben f)drre, mithin ju arm auSgejlattet gewefen wäre. Slainoille fjaf

fogar auö bem 83ifamod)fcn eine eigne ©attung gebitbet, ber er ben 9lamm
Ovibos gtcbt 5 tnbep weber ber nur rubimentdr öorfommenbe @d)wanj,
nod) tue Söefjaarung ber Oberlippe ftnb WlwtmaU, bie bn anbern ©artun^

gen ber Sieberlduer generifd)e Trennungen begrünbet fyaben. @o j. 33.

laßt man mit 9?ed)t ba§ *Ref) M ben §irfd)en, obwohl fein (Schwang nur

au§ einer 2Barje befreit, unb ba§ (Slenn, wie ba§ Sfonntlner, l;at eine bi
baarte Oberlippe unb wirb bemof)ngead)tet nid)t oon ben übrigen $irfci)en

getrennt. 2Bir fonnen un§ beSf)atb aud) md)t baju wrfrel)en, ben ©ifam=
od;fen »on t>m übrigen S^inbern generifd) ju fonbern.

7.

©er f a f f e r f c& e Muffel.
B o s Gaffer.

Tab. CCCI.

Bos cornibus basi approximatis latissimisque , deorsum divaricatis,

apice sursum flexis; pilis fuscis brevibus.
t

tfbtblg. V. Sanb 2. 10 $
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Büffle du cap de Bonne - esperance. Buff. hist. nat. XI. p. 416. tab. 41.

%. 4 - 5.

Söilbcr SBiiffelocft«. £r)unberg'S «Keife überf. ö. ©roSfurb. I. 1. @. 168.

• I. 2. ©•. 73.

Bos Caffer. Sparrmann K. Svensk. Vetensk. Acad. Handling. 1779.

p.79. tab.3. — Steife itacf) bem Sorgeb. ©.380, 393, 435. tab. 7.

Bos Caffer. Sißiin^mrtnn'S gcograpl). ©efdj. beö 5Ö?enfd)en II. ©.90.

Cape Ox. Pennant hist. of qnadr. p. 28. — Ucberf. ü. 33ed)(i. I. ©.30.

Bos Caffer. Gmel. Linn. syst, nat. 13. I. p. 207.

Cape Ox. Shaw gen. Zoolog. II. 2. p. 416.

Bos Caffer. Thunbkrg, mein, de l'Acad. de Petersb. III. p. 318.

Le Büffle du Cap. Cuv. rcgn. anim. I. p.271. — Dict. des sc. nat. V.

p.28. — Bech. IV. p.132. tab. 9. % 14 — 15. (©d)äbel).

Boeuf du Cap. Desmar. mammalog. p. 494. — Enc. meth, tab. 45. fig.5.

Büffle du Cap. Dessiocl. dict. class. d'hist. nat. II. p.367.

Bos Caffer. Volleorth diss. de bobus. Berol. 1826. p. 18.

_ Hamilt. Smith in Griff, anim. kingd. IV. p.384. mit §ig.

Fisch syn. mammal. p.494.

— Smuts enum. mammal. cap. 95.

Üßil&e SÖüffcl. Sei ben jpoffaiibern am Map.

SSon »Üben Düffeln am $ap fprid)t §»ar fdjon ßolbe, allein nad)

fetner a,c»6f)nlid)en unbestimmten SSetfe, fo baß erffc ©parrmann eine

genauere S3cfä)reibung mit einer guten 2Cbbilbung lieferte. Bu feinen 2£n*

Sahen ftnb feitbem nur wenige beitrage nachgeliefert »orben; Dom ©feiet

fennen »ir blpS ben ©d)dbel, unb über feine SerbreitungSgrenjen fel)lt e§

un§ jur- Seit nqcj) an r>eriafftgen Angaben.

Um biefe
s
2lrt !ennen gu lernen, bleibt un§ nichts anberä übrig, als

bie 23efd)rctbung üon (Sparern ann ') f)ter einprücfen, unb berfelben einige

«Bemerfungen beizufügen; gebauter S^etfenber
{

()at »tele lebenbe SnDtöibuen

btefer 2Crt gefeiert unb feine «Säuberung r;auptfad)lid> nad) einem, am fiel*

i) 3lcife naeö bem Vorgebirge ber guten Hoffnung/ uberf. o- ©roSfurb. @. 381.
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nen <3onnfag§fIüffe erlegten ßremplare entworfen. „£>te ©roße btefeä

23üffet§", fagt er, „war wie folget: bie gange Sänge 8', bte Spotte 5J',

bie Sßorberbeine waren 2^', bte großen flauen gleiten 5"
, unb von ber

©pi|c be§ Sftaulö bis an bie ferner waren 22". £>ie ©efratr gltd)

fel)r ber ©ejralt geroöt)nlid)er Ddjfenj ber Süffel I;at aber, im §8erl)dltniffe

gu feiner £)6l)e unb Sdnge, oiel gröbere ©lieber 5 bie 2£fterl)ufe Ratten aufy

eine weit tiefere Sage."

„'Die ferner bc§ S3«jfel§ fyaben, fowol)t wa§ i^re «Stellung a(S

®e|M.t betrifft, etwaS befonberS. gt)re 28urgeln ftnb 13" breit, unb (itc*

fyen 1" weit oon einanber; l;ieburd) bilbet ftd; gmifd)en if?nen eine fd)male,

größtenteils naefte 9?inne. S5on biefer an gu redjnen, ftnb bk §6rner

runb auSgeroacfyfen unb traben eine (§rl)6f)ung oon fyöcbjrenS 3". %uf
biefe SBetfe bebeefen fte nmn großen S!)eil bcö ^opfe§, ndmlid) oom 9ßa»

tfen bi§ 3^" weit oon ben klugen, fo ba$ Derjenige $£I;eil, wo fte l)erau£=

wad)fen, oon einem Umgreife oon nid)t weniger att 18 b\$ 20" eingefd)lof=

fen wirb. SBon ba beugen fte ftd) gu beiben (Seiten beS ^)alfc8 niebermärta,

werben nad) unb nad) walgenformiger, unb jebeS bilbet einen S3ogen, beffen

erhabene ©eite nad) unten, bie @pt|e aber in bie ^>6(?e fie^r: bie te$te

pflegt ftd) tnbeffen metirentfjettS ctwa§ hinterwärts 31t neigen. 2)er Staunt

§wifd)en ben beiben Spieen betragt oft über 5'. S$on garbe ftnb fte

febwarg; attSwenbig, ungefähr um ein Kriftel weit von ber Söurgel, rauf)

unb uneben, unb !)aben mandjmal 1" tiefe ©ruben. SBeber biefe, nod) bie

gmifd)en it)nen bcft'nblidien (§rl)6l)ungen fd)cinen gufäüig gu i"et)n, weil fte

bei jebem »on beiben Römern cinanber §temlid) gteid), bei oerfcl)iebenen

Düffeln aber fel;r unajetd) ftnb."

,/£Me £M)ren ftnb V lang, ?t\va$ fyerabfyangenb, unb gum Sfyeil t>or

bem hintern *Ranbe ber 5p.6rner ntd)t §u feiern ©er 9?anb berDl)ren

ift auf mand)eriei m<i\c aitSgefcbnitfen unb gang Ürauö, metd)e» ocrmutl)=

lid) batton §<*tymjßt; ba% fte ftd) mit anöern Düffeln gpft^en., ober

in bin bid)ten unb Dom igen ©ei) 6 Igen unb ©ebüfeben bte £>l;ren aufgriffen

haben. Sngmud)en baben einige Hottentotten l)icoon 'Maß genommen gu.

glauben, bafi bte Süffel gemiffen SBefen gugeporen, bie auf foid)e 2Crt

bk\( Sbiere al§ ilmn gufränbigcS SSfet> begeiä)net Ijabtn) um biefe SBefen

10 g 2
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mir §u begeid)nen, bebienten fte ftd) be§ l)olldnbifd)en SBorteS Duyvel
(Seufel)."

„Sie £aare beS «Büffels ftnb fdjwargbraun, ungefähr 1 Sott lang,

jlraff , unb bei alten Stieren fet)t bünn , befonberS mitten auf ben «Seiten

beS S8auci)eS, bäfjet fte^t'ö oon weitem aus, als wenn er fyetle Streifen

t)dtte, woju aud) baS üiel beitragt, baß tiefe Spiere gern unb oft im

Sd)lamme ftd) wdlgen. §3om an ben Änieen ftnb bie $aare gemeintglid)

langer unb liegen in Sßirbcln." — „Sie #ugen liegen etwas tief emge=

fimfen, unb ftnb oon einem l;ol)en SRinge umgeben, £)iefer Umjlanb', unb

t>a$ fte ftd) fo nafye bei ben runben unb Ijernad) niebergebogenen SBurgeln

ber ferner beftnben, wie aud) baS (Sd)tottern ber £3!)ren, unb ba$ ber

SBujfcl gemobnlid) mit herunter gefen!tem ^opfe gel)t, giebt il)m ein tMU
fd>eö unb grimmiges 2lnfef;en."

@tn SungcS »on biefem !afferfd)en Düffel betreibt (Spar r mann 5

)

alfo: „2Cuf meiner Sfcücfreife burd) Ärafefamma fat) i&> ein 83üjfelfalb,

baS eben fo ^a\)\n mar als bte übrigen gemeinen halber, mit benen eS auf

bte Söetbe gieng. Wlan eqdf)itc, eS fcp , als man eS gefangen, eben erji

gur %Bdt gekommen. (ES Ijabe nod) an ber Sßabelfdjnur gegangen, bennod)

l)abc eS ftd) fc^on bamalS mit meter SSoSfyeit gewehrt; 14 Sage nad)l)er

fyabe eS bereits fo oiel ©tdrfe befeffen, baß fein «£)err, ein großer unb

jlarfer ^erl, SÄüfye gehabt, eS ju regieren. (JS mar aud) etwas l)öl)er,

üon ftdrfcrem Äörper unb $nod)en, als anbere halber oon gleichem 2Clter.

Seine ^arbe mar bellbraun, Sie ^aare waren lang unb raul), unb la=

gen auf bem SfcücEen in SSirbeln; tynttn auf bem Sauden aber l;iengen fte

nad) oorn, unb auf ber Stirn I)tnterwdrtS; an ben 2cf§cn waren einige

lang unb fteif, unterm Jtinne hingegen unb unterm 23aud)e aber nid)t ööl=

tig fo lang. 3m S5er(jdltniflfe gegen bin übrigen Körper war ber SSorbers

tbeil etwas niebrig, ber $opf groß, bie Dfyren lang unb fd)lapp, bte Seine

Bürger als bä ben gewöhnlichen kalbern, bie ©eberben aber fauer unb fyntn--

titcftfcf). — — £>ie fdmmtlicfyen §3üffet?diber, welche id) gefeiert t;abc,

Ratten, je jünger fte waren, eine bejto bleichere ober gellere braune $arbe."

3u biefer 23efd;reibung bcS fd)webifa)en SReifenben nur nod) einige 3u=

2 > 21. a Ö. ©• 384.
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fd|e. 3Cm ^uffafablren in ber ©eftaltung biefeS Stieres ift bie 33tlbung

be§ ©cfydbelö unb ber Corner; mit (e^terer fyat uns fd)on r>or ©pari'*

mann ber trefflidje £>a.ub.enton 3
)

befannt gemacht; fettbem fjaben @u=

vier 4
)

unb SSoltbortl) 5

)
oon beiben SarjMungcn gegeben, unb ein fd)ö=

nc§ $aar §6rner in ber t)ieftgen ©ammlung fe|t mid) gteid>faUö in ben

©tanb, nad) ©elbjtanftd)t biefelben gu befd)reiben.

©er ©d)dbel unterfd)eibet ftd), nad) (Stuuer, von tm beS ge-

tt>6l)nlid)en ^Süffels befonberS burd) bie aufferorbentlid) großen unb be3l;alb

nal)e gufammen grdngenben ^otn^apfen; bie 2Cugenl)6l)len ftnb minber oor=

fpringenb; tk ©d)nau^e oerfydltntpmdfiig nid)t fo lang; bie 9£afenbeine

fpt£ig, am (Enbe nid)f gehalten , unb bis gur $R itti ber dufern Üftafen=

gruben reid;enb.

•Die $örner ftnb bei ermad)fenen gieren oon ber $orm, bte bereits

©parrmann befcfyrieben. 2Bir geben eine betailltrtere 23efd)reibung nad)

unferm (Eremplare 6
). Sfyr Umfang an ber SBiu^cl ijt aufferorbentlid) groß,

fo baß bei alten gieren nur eine fcfymale Spinne ^mifdjen beiben .pornern

übrig bleibt. <3ie richten ftd) anfangs, in einer faffc horizontalen £age feit=

mdrtö unb rücfmdrtö, unb ftnb in biefem Serlaufe, meld)er ofyngefdbr t)k

^dlfte ber ganzen Sdnge beilädt, oon oorn nad) leinten |tatf 5ufammen=

gebrucft, fo ba$ ber £luerburd)fd)nitt ün fel;r fd)malc3 £)oal giebt 3Us

gleid) ftnb fte in biefer ©rftrecfung oon einer Stenge unregelmäßiger, nad)

ber Sdnge ber Corner oerlaufenber, gleid)fam auSgefreffener ^urcfyen burd)=

^ogen, bie jebod) nur auf ber oorbern &ntt beutlid) oorl)anben ftnb, unb

über biefe gießen einige erhabene £dng£mülfre l)erab, oon benen einer, ber

oon ber SSur^el olmgefdfyr eine «Spanne entfernt ift, befonberö jtarf unb

fnorrig ftd) l)eroorl)ebt. 33on ber Sftitte an merben bte £>örner runb unb

glatt, frümmen fiel) bogig »ormdrtS, unb mit ifyren (Enben jugleid) jlarJ

eins unb aufwärts.

3) Buff. hist. nat. XL p.416. tab.41. fig.4 — 5. 4) Recherch. IV. p. 132. tab.9.

fig. 14— 15. 5) Diss. de bobus Uro, Ami et Caffro. Berol. 1825. p.18. tab.3.

6) SSer^I. htemtt Tab. CCXCV.A. fig. 9— 10, wo öle Jpoiner nad) t>cm (Exemplare unferet

©ammlung gejeicfynet ftn&.
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£)ie £)imenftonöoerl)dttniffc btefcr dornet ftnb fotgenbe:

Sdnge »on ber-SÖuqel bi§ §ur <2>pi£e nad) ber größten

Krümmung * 3' 2" 6'"

(Entfernung t>on ber SBur^el bis jur ©pt$e in geraber Stnte 14 2

— — betber (3pi|en oon einanber 1 11 6

— — größte betber spornet, üon 2Cußen gemeffen .3 2

— — 5tt>tfd)en beiben SBurjehi in ber SJftfte . . 1

#öt)e ber 2Bur*el. .' :.-% . 9

£)ic?e berfelben 5 6

— beS £orn§ in ber SJMtte feiner Sdnge 2 8

Umfang beö ^)orn§ an ber 2öur§el . 1 10 6

ßuoier erwähnt eines $orn§ »on 3' 10" Sauge-, baS üon SSott«

bort!) 7

) gemeffene I;at 3' 4" rfyeinl.

2tu§ ber 33efcr/reibung von Hamilton (Stuitr; 8
) fugen wir nod)

fotgenbe Angaben hzi: „3)te 93etnc ftnb furj unb frdftig; bte SBamme

jiemtid) bctrdd)tlid) ; bie £)!)ren groß, frei fydngenb; an jeber (Seite be§

,ftinn§ unb beö Unterkiefers ein 83art oon jfraffen paaren-, bie $aut auf«

ferorbentlid) bie!, fefr, fc^»ar§, bei alten Sfücrcn fajr naeft, unb ber @d)H>ang,

mit 2lu8nat)me. einiger gwetjeilig am Grnbe frcfyenben Spaav?, ganj naeft.

Sei jüngeren Snbtmbuen bebeefen braune ^)aare ben 9?ac?en, Seücfen unb

Seib, unb bei ber jungen Äur; (lieifer) ifi bie garbe braunfdjwarj, bte

§aare ftnb reichlicher, unb eine %n frefyenber unb bunflerer SRäbne er=

fireeft ftd) Don ber §interfette ber Corner über ben ^aefen unb ba$ §Ru&

gratl) bi§ gum (Bfywaritf. Sn biefem 2tlter ftnb bie Körner nur 6" lang,

13" mit ben ©pi^en oon etnanber entfernt, blaß uon garbe, entfpringenb

an ber (Seite bes> (Stirnfamm.'S (frontal crest) unb fd)ief aufwärts ge-

'richtet, mit einigen fd)wad;en ©puren t)on SKungetn. (Stirn unb Oberfette

beä £alfeö ftnb bebeeft mit toefern fd>Yüai-gcn paaren, wie aud) bte 23rujt,

SBamme unb ba§ ©djman^cnbe ';
@d;ienbetne unb geffetn ftnb mit fcfyroar*

§en, fraufen, molligen paaren bef leibet. 2>er ^opf ijt V lang, unb bie

Sauge bcS gangen £t)tere§ oon ber ©d)nau£e bi§ §um ©dränge betragt

5' 7"; ber ©djroanj ijt 1'. Die Unäl)nüd;feit be§ jungen Stereo »on

7) %. a. ö- 8) Griff anim kinjrl TV. r .3<?4
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biefcm TOer mit bcm alten i|r fo groß, baß jeneö faft wie eine befonbere

Zvt ausfielt"
9
).

£)a§ SSatertanb be§ fafferfdien S3uffet§ ift ba§ fitblid)e 2Cfrira.

Sundd)fr um ba§ $ap ift er, nad) ©parrmann 10
}, ganj unbekannt,

aber etn?a§ weiter in6 Sanb hinein, befonberS in $ra£e Nomina unb an=

bern oben ©teilen, tyat fte gebauter SReifenber, fo »ie aud) Sljunberg 11
),

ju ,£)unbcrten beifammen gefeiten, aud) baoon gefd)offen urib gegeffenj le|t=

genannter Sftaturforfdjer fließ felbjt fd)on am «ftutuma^tuffe auf einen fol=

tfyen üBuffel. Sie wac!)fenbe 33et>6lferung ber Äapfolonie l)at fte aber feit=

bem gan§ auö berfclben »erbrdngt; wenigstens l)at einer ber neueren £ftei=

fenben, ©teebmann, ber bod) bes> ©ammelnö &ootogifd)er ©cgenfldnbe

wegen bie Kolonie in oerfd)iebenen £Rid)tungen burd)wanberte, feine Düffel

•gefeiten, aud) in bem S5crgetd)niffc feiner (Solleftton nid?t aufgeführt. S)a=

gegen breiten fte ft'd) norblid) unb ofl(td) oon bem Äaplanbe burd) biei?af=

fernldnber auö$ bod) toeij? man ntd)t bejtimmf, wie voüt fte gegen Sorben

j)inauf gefyen, ha $war in SHitretafrtfa öfters wilbe SBüjfel genannt wer=

ben, ofyne baß man jebod) bei t>tn unbeftimmten, ober felbjr fabelhaften

Sftad)rid.)ten. ermitteln !6nnte, welcher 2Cut biefe angeboren mod)ten. Die

rauben 33 uffet oon Angola unb ßongo ftnb inbeß wal;rfd)einlid) biefer <Spes

§te§ nod) äujujdljlen 1
-).

9) (Em folcf)e$ rialberfractyfeneiS £l)ier, beffen gell SS urteil mtt&rac^tc, l)at ©rifft"t&

abgebilber. 10) «Der £. ©cl?n>eb. 2lfab. ber 2öiffenfcl). 2lbl). überf. Don Ätfftner.

9W. 41. ©.69.' 11) Steife noc6. Sapan, überf. v>on ©roöfurb. I. ©.73. 12) <$ie

Zürnen tyacatfc oon ©allint unb (£ar!t, €mpagueffa öon Sföerolla, (Bmpacaffe oon

4tfä$f unbCÜiarmol bejeic&neu ein in Angola unb (Jongo »orFommenbea büffela
c

l)nlicf)e6£()!er, ba3

jeboef) fo unbeftimmt befeitfieben ift, öag man »# mit feiner ©tc&er&eit beuten fann. 3ufolge

Hamilton ©mit!) füll (Em ober €n in ben bortigeu Sdnbern ein rinberartige$ £ljter be*

Reuten. Unter ben nacl)gela(]"enen, in ber berliner Q5ibltorl)?f aufbewahrten 3eicl)nungen be$

berühmten grinsen SDtorij »on Ocaffau, ftnbet fiel) unter anbern afrifauifü)en £l)tcren an

Sffiieberfduer abgebübet, ber in ber ttnterfc&rift ben Tanten ^acaffe tra'gt. £)tefe 3eicönuna

fonnte allerbing^ einen jungen Fafferfcfcen Q5üffel »orftellen feilen 5 tubef? ijt aud) fte, t»ie bte

Dorl)tn bemerften Angaben, fo toenig beutlid), i>a$ id) eg für verlorne Seit l)dte, mid) über

ibre Deutung in eine rueitla'uftige uub Dod> ju feiner SntfeJjeibung fuijrenbe .©ifcujfion ein;
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£>em ßljarafter unb ber 2eben§meife nad) fommt ber faffei*fd)e

Söffet mit ben anbern »Üben. IRinberarten überein. SBtc biefe fydtt er ftcfc

in tnc^r ober minber großen beerben pfammen, unb jeigt benfelben txo%U

gen ©rimm unb beharrlichen 9?ad)eburjr, menn er angegriffen unb oer=

nntnbet ftirb. ©rreic^t er feinen £einb, fo begnügt er ft'cfy, gleid) bem

SBifent, md)t bamit, tyn mit ben Römern empor§ufd)leubern ober burc^u=

bohren, fonbern er jerjrampft Um auä) mit benpßen, unb ba§ nidjt bloS

einmal, fonbern mieber^oit e§, md^renb er bajroifd)en öfters »eggest unb

mieberfeprt. 2Öenn man aber oon fym erjagt, baß er im ©ebüfd) »er=

jteeft auf »orüberjtefyenbe Stfenfd)en lauere, unb biefe unoermutfyet über*

falle, fo traut man tl;m mel)r Ueberlegimg unb $etfd)tagent)eit $u, aB
bteß bd einem SRtnbe ber %aU iff. SBo&l ereignet ft'd)'§ mand)mal, unb

ein Sßeifpiel ber 2Crt tfr £l;unberg I3
) begegnet, ba$ 9ftenfd)en unb Süffel

im biet)*

julaffcn. Sp. (Smitl) ((Griff. IV. p. 386.) r>at ficlj über tiefen ^acaffc auöfübrlicfjer aus»

gefproeljen, unb, freilia) mit jtemttc^crSCBtUFubr, fosar in tl)m ben fabelhaften dtbiopifcfjen $e>

aafnt bei Vilnius erfeunen »ollen. €r (teilt üjn atta)/ h>ie»ol)l jfoeifel&aft, ali eigne 2trt

unter bem Flamen Bos Pegasus auf, unb fugt bie 2tbbilbung Ui ^rinjen COUrij bei.

13) «Keife I. ©.168: „©egen Wlittaa langten mir beim ÄuFuma * gluffc an. SBt'r ritten

bureß einen 2(rm beffelben, um buref) ein ttor unö liegenbetf bicOtee ©ebofje ju einem 93iebf>of

ju fommcn, ben mir auf einer 2lnl)ob,e jenfeitö be£ SöalbeS liegen faben. 2luf biefem SBege

aber erlebten tute ein grofjetf tlnglüc!. SSir »aren ndmlicl) nccl) niefu tief int J>olj l)huin

geritten, alt nur auf einen alten unb babei feftr großen »Üben Sü(felocI)fen (liegen, ber auf

einem $lal$e, toelc^er einige (Ellen in't ©eoierte frei »on ©ebüfefte mar, ganj allein lag. (Er

mürbe mclu fobalb unfern ©a
c

rtner, melier tjoran ritt, getvabr, ali er mit fcbrfcflicfjem ©e*

brüll auf i()ii jufturjte. Sener bog fogleicr) jur (Seite unb binter einen biefen Q5aunt/ unb

fam baljer mit feinem ^3ferbe bem Süffel einigermaßen aut ben Slugen. tiefer fuljr barauf

geraben 2öege$ auf ben (Sergeanten h$ f melier in ber Glitte ritt/ unb gab mit feinen Sßi*

nern bem einen feiner (beiben) <pferbe einen fo gemaltigen (Stoß in ben Q3audj, ba$ et ant

genblicfltcf) auf ben SIücFen frei, W Seine in i>h £uft Febrte, unb ibm bat ganje ©ebdrm*

aiit bem leibe f)ieng. SDiittlerrüeile tvaren ber ©drtner unb ber (Sergeant auf 95a
c

ume geflet*

tert, Wo fie fid&er ju fetm glaubten. ^)er Süffelocbö nal)tn nacl) jenem erflcn anfalle feinen

SBeg baf>iti/ »öfter tuir gefommen roaren. 55aö anbere ^Jferö (beö (Sergeanten) (ianb je^t

gerabe im 2ßege bei Suffelö, ruclcDer jum Sßalbe Ijinau« »ollte. 2111 biefer tt erblicfte,

t»urbe er noc^ grimmiger ali wrber unb ftel bajfelbe mit fo mütbenber ^eftigfeit an, baff

er et nicljt nur burclj bie Srufi unb jugleicf) burdb ben (Sattel ftirg, fo ba§ bie Corner oben
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im bieten ©ebufdje, ober in bm engen SSegen, voeldje ber le|rere burd^

baS £)icfid)t ftd) gebahnt t>at , unb bte oon ben frangoftfdjen Areolen bei

if)rem norbamerifamfdjen Stfent chemins de' boeuf genannt werben, gu
ii)rer beiberfeittgen Ueberrafd)ung unerwartet aufeinanber jlofen, unb in

folgen Ratten mad)t beim nid)t feiten ber Büffet §um SSerberben ber ffieU

fenben oon feinen furchtbaren SSaffen ©ebraud); aber bief bod) nur in

ber Meinung, ba$ er einen §einb, bem er in ben engen SBegen nid)t ein*

mal auswetzen fann, gu befdmpfen i;abe, unb ofme auf ifyn gelauert $u
f>aben* Sm ®egentl;eil läft er auf freiem $elbe bte 9ftenfd;en ru^ig paf=

ftren, unb wenn man einmal an feinen 2Cnblic! gewohnt ift unb feinen

Gfjarafter fennt, fo ift bte $agb auf benfelben mit nid)t größerer ©efabr,

als bei bem ameritanifd)en -SKMfent »erbunben, fobalb man nur bte $or=
ftd)t§ma£regetn beobafyttt, welche fd)on bei biefem angegeben mürbem
©parrmann felbft, ber un§ bod) biefe Spiere als fo falfd) unb grimmig
fd)ilbert, f)at tym eine Stenge, unb mitunter mit grofer Unoorftdjtigfeif,

gejagt, ot)ne ba$ fym je oon it)nen ein Mb gefc^e^en Ware.

£) er !afferfd)e Muffel f;at eine ungemeine Otärf e, unb bafjnt ftd> beSfmlb mit

£eid)tigtat einen Sßeg burd) bkfjteS bornigeS ©ebüfd;e, wo. unfer gewöhn*
lid)e§ IRinb nid)t fortMme. @r lauft faft fo unget)tnberf l)tnburd), fagt

©parrmann, als wäre eS ein ßowacfer; tyubä tyüfr tym bie breite fei=

ner £6rner, bie er wie ein @d)ilb oor ftd) f;dlt, bte klugen bamit $u

fd)u|en. 3um fernem 33eweife oon beS Düffels «Stdrfe f%t eben er*

wdfynter 9£eifenber ben 23erid)t ber (Einwohner an, ba$, wdfjrenb ber Sowe
mit einem @d)lage ba§ 3£üdgratl> tyrer größten £)d)fen entzwei bxifyt, er

bagegcn ben S5üffel nid)t anberS tobten 5ann, als ba$ er bemfelben mit

ben SSorberfußen Sftafe unb Sttunb gufammenbruclt, um tyn auf biefe Sßeife

gu erjticfen; bod) fott met)r als ein 26 we bei bergletd)en S5erfud)en fein

Seben Xaffcn*

au« bem ©attel f>erau$ ragten, fonbern et audj fo getoartig gegen tu erbe warf, bajj e$ tat

auaenblicE tobt unb alle Anoden im Körper jcrfc^mettert waren* ©obalb ber 35üffet mit bem

Ifteiten Werbe fertig tt>ar, fe&rte er um unb rannte mit großer ®efa)r»inbigfeit ben SEöeg,

ttele&en toir nahmen."

XM&lg.V. Sanb2. 10 ©
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©er 9£u£en beS fafferfdjen 33-öffelS befielt, gtcid) bem anberer ttilber

iftinber, in feinem $teifd)e unb gelle. @rjlere§ ijr grob, nid)t fefyr fett,

aber fafttg, mit -einem angenehmen SBtfbgefcfymacf, unb mirb befonberö *>on

Sfaifenben benü^t» 2)ie <§aut ijr ftarf unb fefr, unb Qtebt bal;er bauertyaf*

te8 2ebet\

2) er 35 t fam d) & B o s moschatu s.

Tab. CCCIL A. — CCCII. B,

Bos cornibus deorsum inclinatis
,

postea sursum Alexis
;

pilis rectis

longissirnis ; cauda brevi, vellere occulta.

Boeuf musque. Jeremie in Charlevoix hist. de la Nouv. France III.

p. 132.

M,usk-©x. Dob3s, acc. of Hudsonshay p. 18, 25.

— (Bräge) voy. by Hudson's straights. II. p.260.

— Ejllis voy. to Hudsons- Bay. p. 232.

— Pennant synops. of Quadr. p. 8. tab, 2. fig. 2. ^— Hist. of qua-

drup. p. 27. tab. 2. fig. 2. <©cfyrect)t). — Arctic Zool. ik$erf. t>. 3im*

tntxm. H. ©.IL tab. 8. <©ut).

SStfamoc&S. tyallaä iteue ttorb. $8titt. I. ©.12.

Bos moschatus. gtm metm an «'S geograplj. ©efdj. II. ©• 12.

Boeuf musque. Buff. suppl.VI. p.46. tab. 3. (SlbWlbuna, be$ $opf$).

SBifanwd&g. Hermann im 9*aturforfd&er XIX. ©.61. tab. 91. (topf).

Bos moschatus. Gmel. Liiw. syst. nat. 13. I. p.205.

Musk-Ox. Shaw gern Zoolog. IL 2. p.407. tab. 112. (©cfyledjt).

— — Hearne journ. to the Northern Ocean. p. 137.

Bos moschatus. Cuv. regn. anim. I. p. 271. 2. ed. I. p. 281. — Rech. IV.

p.133. tab. 10. %. 15— 17. (©djabel).
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Ovibos inoschatus. BlaiNville im Bullet, de la soc. phil. 1816.

— — Desmar. mammalog. p. 492.

Musk-Ox. Parry journ. of a voy. for the discov. of a North -West Pas-
sage. Lond. 1821. p 257. (tmtfd)öner$ig.) unbApp.X. p. CLXXXIX .

Second. voy. p. 497, 503, 512. App. p. 321.

Bos moschatus. Desmoul. dict. class. d'hist. nat. II. p. 369.

Musk-Ox. Franklin, narrat. of an exped. to the shores of the Polar
Sea. Lond. 1822. p. 668.

Ovibos moschatus. Hamilt. Smith in Griff, anim. kingd. IV. p. 372. mit

SIb&üb. be$ ppeö.

Bos moschatus. Fisch, synops. mammal. p.494.

Ovibos moschatus. Richardson, Faun. Boreali -Aineric I. p.275.

— — Boss, append. to the narrat. of a second voy. in search
of a North -West Passage. Lond. 1835. mtQetyält in SÖ3te gm anifg
Slrdjtü II. (1836). ©. 189.

Ovibos moschatus. Back narrat. of the Arctic Land Expedit. Paris 1836.

Umüigmaf bei btn (itfimoü.

£>er 33ifamod>§ ijt guerjl »on Seremie, einem fran^oftfc^en £>ffi£ier,

bei: wäfjrenb be§ ©ucceffionStriegeS in ßanaba biente, unb ein $orf an
ber £ubfon§bat) befehligte, giemlitf) genau befd)rieben unb alä eigne 2Crt

untergeben werben, worin if)m (^arUüotr 1

) beijtimmte; auä) einige

altere englifcfye Sfteifenbe gaben 9?acf)rid)t son il)m. ©leid)vooty ernannten il)n an«

fang§ weber 33 uffon 2
), nod)$ennant 3

) alä eigne (Spegieö an, fonberncon*

funbtrten il)tt mit htm ameri!anifd)en Söifent; ja 2c|terer erlaubte ftd>'5

fogar in feiner 20>bilbung ben Äopf vom S3ifamod)fen , ben er im bvittU

fd)en Sttufeum »orfanb, auf einen Mb ^u fefcen, ber, nad) (SuDter 4

),

nichts at§ bte ßopie eineö 2l'uerod)fett (im Caesar. Lond. 1712. tab. 134

1) Hist. de la nouv. France. III. P . 132, h>o avufy bec «Bericht »ort Cremte aufatfübxt

tft>
^
2) Hist. nat. XI. p. 328. 3) Synops. of quadr. p. 8. tab. 2. fig. 2 — Hist.

of qnadrup. p.< 2& tab. 2. fig. 2. — ^n t>er ausgäbe »on 1793 ift bitte u&etgenubenc Stgtte

Gefertigt, g(etc^mor>t flirte fie ftdter ©Mtt>. 4) Recb. IV. p.m.

10© 2
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in got.) war. Dallas 5
) inbejj., ber benfelben Äopf in Sonbon gefetyen

fyatte, ernannte mit feinem ,©d)arfblicke gtetd> , baß berfetbe einer oon bem

Sßifent gan§ oerfd)iebenen 2Crt angeboren muffe, unb auf feine ©rtnnerun*

gen an^ennant ftimrate iljm bann berfelbe aud) M. £>a 2-efcterer über«

btep einige Seit nad)fyer ein gangeS fett ehielt, fo fonnte er in feiner

Arctic Zoology nid)t blo§ eine genaue S3efd)reibung
, fonbern aud) eine

gute .2Cbbübung liefern
6
). Mittlerweile fyatte aud) 83uffon 7

) bic 3eid)=

nung oon einem Äo^fe erhalten
5 gleicfywofjl erklärte er felbjt bann nod) tm

S3ifamod)fen für weiter nid)t§, -als eine tonjlante SBartetät »om SÖtfent.

SJftt Sled)t tabelte ifyn beSljalb bereite $>rof. Hermann 8
) au§ (Straßburg,

ber tton bemfelben ^opfe -eine fefyr gute 5lbbtfbung mitteilte, unb bte

(Setbjljtdrtbtgt'eit ber 2£rt errannte, aud) ci>e nod) bic ootlfrdnbige 'StarfteU

hing biefeö &f)iereö in $>ennant'§ ar?tifd)cr Sootogie erfd)ienen war. ttn=

ter bem Sftamen Bos moschatus führte fte 3tmm er mann 9
) im <Sn*

:fieme ein.

Sn neuern Seiten fjaben unS nun bte engltfd)en Ulorbpotar'Grrpebitio*

nen weitere 5iuffd)lüffe über biefeö %f)tit geliefert, unb wie $)arr*) burd)

eine fd)6ne 2Cbbilbung, fo f)at ftd> 9Hd)arbfon inSbefonbere burd) ge-

nauere S3efd)reibung be§ Stieres unb (Ermittlung feiner geograj)l)ifd)en Skr^

breitung ben San? ber üftaturforfdjer erworben. Selber aber feljtt un§

nod) immer eine ooUjrdnbige ^enntnif feines $nod)engerüj!e6; e§ ijf un§

baoon mö)t$ weiter befannt, -als ber^cfydbel, ben&uoier lur§ betrieben

unb abgebtlbet l)at.

Sn ber S3efd)reibung ber auf cm ©eftalt folgen wir im Serte gu^

ndd)jt bem trefftidjen S^aturforfdjer 9Ud)arbfon, unb reiben in SCnmerfun*

gen baran bte erlduternben ober ergdnjenben S3emer?ungen anberer (Schrift*

fietter. £)a£ 2Cnfef)en btefe§ StinbeS fjat etwa& S8efonbere§, inbem bte lan*

gen flraffen ,£>aare, welche faft MS jum Ißoben reichen, unb ben <&d)\van%

gan§, bie Dfyren beinahe ganj tferbeefen, aus htm Spiere eine jtemlid) ein*

formige, auf fur§en deinen ftd) bewegenbe ^a(fe magern.

5) tftcue «erb. Q5citr. I. ~@. 13. 6) <&$tehet bat t>tcfcl6e auf Tab. CCCII. A.

foptrr. 7) Suppi.vi. p.46. tab.3.— sßon ^Scfir e&er tab. CCCII. B. HvixU 8) %lv

turforjeher XIX. @. 91. tab5. 9) ®eogrtt?&. ©efc&. IL ©.86.
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£)er $opf tft groß unb breit, bic 0r)ren ftnb fttrj, bie 5lugen ma*

fig grop , unb bt« 9£afe feftc ftumpf. ©tc 9lafenlöd)er ftnb längliche £)eff*

nungen, welche ftd> gegenetncmber neigen 5 t^re innern Zauber ftnb in bcr

SSreite r>on bret Linien nacff, unb auf einen falben ßott an ir;rer S3aft'S

vereinigt Rubere 5lbseid)en von einer puffet giebt eS nid)t. Oie SDber*

lippe tyat leine Spinne
l0

).

£)ie ©tiebmaffen ftnb furj unb biet Sie $ufe fcfymdler unb nid)t

langer als bie be§ 3£enntt)ier§, unb biefen fo drjnttd) in ber f?orm, ba$ e§

ein erfahrner Sager fet)n muß, ber bte $dl)rten beiber Spiere unterfd)ei=

ben fann.

©er @dr)»an$ i|i fo fuq, baß er unter ben langen paaren »erftecft

liegt
11

)*

£)ie #6rner be§ ©tier§ ftnb fet>r breit an ifjrem Urfprung, bebecfen

Me ©tirne unb ben ganzen ©djettel, unb berühren einanber in iljrer oot=

ten breite von t)orn nad) fyinfcen. 'Sei feinem ttrfprunge iffc jebeö #ont
runb, unb frümmt ftd> gleid) gerabe abmdrtS ,jwtfd)en 2Cugc unb £)l)r, bid

e§ ben Sttunbminfel erreicht, n>o e£ ftc^> bogenförmig aufwdrtö biegt bte

über bie §öl)e beö 2Cuge§. S5i§ gur #dlfte tft e§ rauf), mit Keinen, lang*

liefen, ungleichen splittern; barüber tyinauö ift e3 glatt unb gldn^enb»

S5ei bem 2Seibcf)en ftnb i>k £6rner niä)t blo§ fleiner, fonbern freien audt)

8 bis 9 Sott mit i^ren ©runbfldd)en auSeinanber, unb ber 3n)tfd)enraum

tft behaart*

Sie $aare ftnb an biefem Spiere in reichlicher $üffe §u treffen.

2)er S^eft beö 9£afenenbe§, ber mittlere Streit ber Oberlippe unb ber gro=

ßere &l)eil ber Unterlippe unb be£ ÄinnS ftnb mit furjen roeißen paaren

10) ipennant^ $&tergefcb\ ber nor&I. <po!arla
e
nber, uberf. mm 3 immer mann, @.12:

„35et alten£bteren erbebt ftcb bertam jh>ifd)en ben@cbu(tern aU ein 95ucfel." li)„£)er

<Sct)n>onj t'fi nur 3" lang, ein blofer ©curapf, bebeeft mit fo langen paaren, U$ man t&n

faum beutlteb unterfc&etben fann." „«Die Corner beö ©ia'nncben* ftnb benen be<$ faffer*

feben gjüffeW bnreb &a*'3ufamraenftofen unb 2fuöbretten tbrer SSurjel dbnlieb, unterfcbet'ben

ftc& »on biefen aber fe&r bureb t&re bh$ gelbltcbe ^arbe unb t&re SXtcbtung fetttüdrtö unb bann

«acb com, b.b. gegen bte ©c&naujje, oon n>o fte ftcb ein »entg entfernen, um tbre @^e»
auötDart^, ett»a* aufreart^ unb enblicf; rödma'rtö ju ricbten.

/c (Cuv. rech. iv. p.135.)
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t>td)t befe|t. tfn ben ©eitert beS SttunbeS unb ber Unterfinntabe t)dngt

eine Sttenge langer ftrajfer £aare t)erab. SSor ben Römern gegen bie 9?a*

fenwurget ift ba-8 £aar lang unb bufct)ig, n?a§ ber ©eftd)t8Ume ein gebo=

neö tfnfe&ett giebt, unb an ben ©fabeln nkt)t »ot^anben flpt. Um bie

#ugen f)erum ftnb bie §aare förger unb bläffer al§ an ben Bangen 12
).

Sie £aare am £>atfe unb 3roifd)en ben (Schultern ftnb lang unb <ffe

wa8 gehäufelt 13
) 5 t(;re bufd)ige 23ef$affent)eit an btefen Steilen oeran=

laßt ben #nfd)ein, atö ob ba§ STf>ter butftig mdre. 3fm Mtfen unb bin

2'enbcn ftnb bie^aare gleichfalls lang, aber glatt anliegmb; an ©tfmttern,

©eiten unb ©rfjenfeln erreichen fte eine fold)e £dnge, bap ft'e V\$ unter bie

«Beine l>rabt)dngen. Sie Seine felbft ftnb nur mit furjen paaren befleibet.

Unter ben paaren be§ ^orperö ftnbet ftd> eine grofe Sftenge feinen,

brdunlict) afct)farbigen glaumeö, ber bm deinen abgebt.

Sie ^arbe ber #aare tft mei|tentt)eilö braun, ©er mittkvt Zfyäi

t>er Oberlippe unb ber größte Xtyif Der Untertippe unb bat £inn ftnb

meiß
$
baS Uebrige beS Äopfö t>or ben Römern tjt tief umbrabraum Sie

langen £aare beS «ftacfenS unb §wifd)en ben (Schultern l)aben ein met)r

ober weniger grauliebes 2Cnfel)en, inbem ft'e oon einer bunfelbraunen $arbe

ftnb, bie an bin @pi|en in brdunlid)meiß übergebt. 2(uf ber Wlittt beS

£Rücfen£ ift ein fd)mu|ig brdunlid)meißer ftlecf, ben $arrt) fd)icflidj mit

einem ©attel oergleid)t. £)ie Senben ftnb oon einem tiefem Sraun, unb

bie <3d)enM, Letten unb Unterleib fafr fd}marsbraum Sie Seine ftnb'

brdunlidirüeiß
14

). ©te £6rner ftnb in ber untern £dlfte fcl)mu;

12) <öte ö&ren fint> t'ufoenbig mit bunflen paaren $iemlic& biefct ausgefüttert unb mit

einem ttmßen ©treif bemtfmet. (tyennant.) 13) 2jon bem JMnterfopf bis }u ben @c&ul<

tern fielet eine @ct)ict)t feljr langer tt>etcl)er £aare als» eine aufregte M)ne. OPennant.)

14) $ennant gtebt bie Q5efa)a(fenl)eit ber -Oaare an feinem miblicbcn (Exemplare folgenber*

majTen an: „£>ie $arbe beö -fjaarS t|t fc&tt>aq, ausgenommen au folgenben ©teilen: ndmlicfc.

jtt)ifct)en ben Sffiurjeln ber £6rner fizbt eine @cl)ici)t tweiger unb bellrotbfarbner £aare; bU
€0idt>rre t|i bunfel mit rotl) überlaufen, ruelc&eö in einenr fc&malen (Streif biß jur Cfötrte be$

SXucfenö fortgebt; auf bem Stielen jlebt ein runber, KoHig meiner glecf, unb bie Jpaare ba>

rinnen ftnb fürjer benn bie übrigen, meierte über 3'' lang, unb an ti>ren Söurjeln licDtbraun finb.

£>ie ^>aare felbü finb üon jtDeierleiSfrt: bie la
c

ngfkn l>aben n", jinb fein unb gtänjenb, unb'

tvenn man fte genau betrachtet, jeigen fte fiel; ganj. fia$i fo ftnb bu fc^warjen, toelc&e ben
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fcig voeig unb »erben gegen bie epifcen fd)tt>ars* Sie ^>ufc ftnb

fdjmarg 15
),

3met halber, reelle $arrt) t6
) auf ber 9Moitle = Snfet fal;, waren

triet meißer als bk übrigen 5 t>a3 altere allein tjatte ben meißen ©attel.

(S§ tft fcfyon bemertt morben, bä$ bte ferner beS 23ifamod)fen »iel

3lef)nlid)frif mit benen be§ fafferfd)en 33üffel§ fjaben. ©tefe ftnbet ftd> aud)

im übrigen (Schabet ausgebrochen, bod> giebt ßuoier 17
) folgenbe £>if*

feren^en am Sie ©ttrne be§ SMfamodjfen ift, forootjt ber £dnge al§

£>uere nad) , flad); bte <Sd)nau|e i# fd?mal, aber bk j»tfd)en ben #6r*

nern unb t>er SBa'ftS ber ©d)nau|e gelegene $>artl)ie tft fel>r breit burd)

ben röhrenförmigen SSorfprung ber 2Cugen(?of)len l8
)+ Sie 3n>ifd)enHefer=

beine ftnb feiger, bie ^afenbeine breiter; bat untere Drbitaüod) weiter

rücfmdrtö geflellt. 3Cn einem voäbtidysn <Sd>dbel fanb ßutuer Me93atfen«

gdtyne fd)mdter unb nd'fyer aneinander gerücft. 5lud) ftnb ft'e oon einfachem

formen unb namentttd) mangelt iljnen bie tJorfpringenbe Reifte, toeldje beim

fajferfd)en Düffel, mie l>eim £auSod)fen, §n?ifd)en ben f fetlern aufzeigt

lieber bie ©r6ßeni>er|dltniffe t>e£ §3ifamod)fett r>aben un§ bie

U%Un engtifd)en f olarerpebitionen teiber feine l)inlanglid) au§fül)rlid)en *0fcf*

fungen gegeben* SJtdjarbfon fagt nur im 3fllgemeinen , ba$ bie ©roße

*ineö auSgemad)fenen 33ifamod)fen giemlid) ber be£ f.leinen @d)lag§ §$ier)

in i>en Hochgebirgen ©cfyottlanbS g,leid) fomme. Seremie 19
) betreibt

ßrof tett Sftetl t>eS £ftiere«S fceHeiben* $te ©ebtefit ber Jjaare jtütfc&en ten Römern, utib bk,

toelebe Idngft ber ßant« be$ SKucFen^ fortlauft, ijl tnel feiner unb roeteber alö SKenfcbenbaare,

unb erfc&etnt »olliß runb ober <t)ltnbrtfcb. S)er tvetjje §le«f uoti paaren tft noeb feiner unb

•fajt ewter Söoüe gtekb. 3u unterft an ber Sßuxjel Aller Spam fleht in großer Stetige eine

afebfarbne SSolle, bte fo aufertf fein i|t, baß fte jebe anbere, ine ich fenue, h>eit übertrifft,

£)te £aut felbjt t'ji nur bunn". 15) ^ennant* 16) 2t. a. £>. @. 257. 17) Rech,

IV. P . 135. - sßon m$ auf Tab. CCXCV. A. fig. 7 - 8. fo^irt 18) liefen ^orf^rung

ber 2lugenl)5r)Iett «tebt auc^ ©aitne (<p«rrn Append. €XC.) alt etwas 55efonber^ an?

e$ tll i>h$ leiber bie etnjiae otleorogtfc&e 55emerfuna , bte er oon biefer 3trt mac&t. ©einer

tföetnung nac& mag biefer SSerfyrung ben 2(ugen als @($u6 bienen, um fte frei ?u halten »Ott

ber großen Sföenge £aare , n>elc^e bte jlrenge Äa
c

lte unter fo b«l;en 95reitegrabeu notßtoenbt'g

tttacjt. 19) Charte toIx a. fl- Ö*
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fie al§ Hemer beim unfer ffinWufy, ahn mit md bicfem unb langem

Römern, bte bisweilen (ftd)erlid) aber mit ben §orn$a»fen geregnet) MS
an 60 $funb fyatttn. $ennant giebt bte Sdnge feines gellS »on ber

gjafe bis jum ©d)manj auf 6' 4" englifd) an j ber ßopf &atte ba»on 14".

2>ie fjöjje- konnten nid)t bequem gemeffen werben, fte gelten aber nid)t

oielmefjr als einen ©cfyufy*

^ermann 20
) fü&rt i?on bem früher ermahnten $opfe, ben er abbik

bete, folgenb« ED^aape im partfer Söertfye an:

2dnge, gerabe, beS Kopfs ..-. 2' 0"

— ber £örner. 2 J
SSrctte berfelben an ber SBaft'S ...!
Umfang beS Kopfes gerabe unter ben 2Cugen 2 lOf

©ic Corner ber £ul) ftnb, nad) $>ennant, 9" oon einanber ent-

fernt, 14" lang, galten an ber SSurjet 8£" im Umfang, unb ^aben gleite

Krümmungen als beim (Stier*

©te SBeibcfyen unterfdjeiben ftd) Don ben 9ttdnnd)en nid)t bloS burd)

bie geringern, wtit auSeinanber liegenben £6rner, fonbern fte ft'nb überhaupt

betrdd)tlid) Heiner, unb W Qaau an (Surgel unb SBruft furger 21
).

£>aS ©ewtrf)t t>on {ebem ber brei auf SÄelmUe'S Snfet erlegten «Stiere

betragt, nad) (Sabine 22
), über 700 $funb; £opf unb ^eE mögen 130

9)funb. Sie «£>6lje am SBiberrift fommt auf 10* ^anbbreitem Der eine

(Stier lieferte, nad) $>arrt), 369 $>funb, unb ein anberer 352$>funbgleif<fy.

X)ie ^)eimatf) ber 33ifamod)fen ift baS Sanb ber (SSfimoS norblid)

üom 60° ber breite. Söenn $>ennant fagt, ba$ fte au&f im Sanbe ber

CmS ober ßrijrtnaur unb ber 2CjfiniboulS ttorfommen, fo ift biep ein Srr-

tl)um, benn bie genannten (Stamme bewohnen bie Ebenen gmifdjen bem ro*

tfyett ^lup beS 2Sinipeg = (SeeS unb bem <SaSlatfd)eman, mo ber SSifent §u

^>aufe ift ^)earne ermahnt, bap er einmal ©puren eines folgen %tyz*

reS nur einige leiten »om ^ort (Sl)urd)ttl, unter 59° breite, matyrgenom*

men l)dtte, unb auf feiner erften Steife nad) bem Sorben fal? er Diele unter

ßl° 33reite. $iaä) btn (Srfunbigungen jebod), bie Stiel) arbfon einbog,

fommen

20) ftaturf. XIX. ©. 93. 21) SÜC&atbfott. 22) Parry App. p. CXC.
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fommen fte gegenwärtig nid)t metyr fo weit fübwdrtS bis ju ber $üjte

bei: ,£ubfon§ba*) fyerab, unb weiter weftwdrtS werben fte fetten in einiger

#nsal)t ef)er, da unterm 67° S3reite gefetjen* 2Cuö Ueberreften »on ©d)&=

kein unb Römern, welche in ber Sftdf)e beö nörblid)en 9£anbeS oom gropen

@flat>enfee gefunben würben, laßt e§ ftd) jebod) fd)liepen, ba$ biefe £f;iere

in einer nidjt fel)r entfernten $>eriobe jwifd)en biefer gropen 2öafferfldd)e

unb bem $>olarmeere l)erum wanberfem ©ie ftnb übrigens weber in 9?eu=

ßalebonien, nod) an ben Ufern beS Columbia = gluffeS, nod) an bm ge=

wö^nlid)enUebergangSjtraffen über bie dioän)- Mountain ?&ettz in ber Sftdtye

ber Quellen beS ^rtebenS-, @lf= nnb <SaSfatfd)ewan = gluffeS befannt 23
).

6S tft ba^er gewip aud) uid)t richtig, wenn $ennant unb (Suoier 24
)

bk £f)iere, welche bie 9flond)e 9D?arco bi Sftica unb ©omara als wilbe

©d)afe aus 9?eumerico t>on $ferbegrope, mit langen paaren, frtr^en @d)wdn=
gen unb Ungeheuern Römern betreiben, für SMfamod)fen erklären; eS ftnb

biep ftdjerlid) weiter nichts als bk Argali, beren (Srope etwas übertrieben

worben tft.

9£id)arbfon fjatte nid)t gebort, bap S3ifamod)fen an ben Ufern beS

S£ad:en§ie'S = $luffeS. fübtid) ttom gropen S3drenfee gefeiten worben waren,

nod) bap fte an baS ©übweftenbe biefeS ©eeS fdmen, obgleid) fte l)duftg

an feiner norboftlid)en ©eite ftd) aufhalten* 2luö inbianifeben 9?ad)rid)ten

erfahren wir, bap wefttid) »on ben Otocft) Mountains, welche ber 9J?acfen=

gtc einfapt, eine grope ©treefe bürren SanbeS ftd) auäbmüt , bie ebenfalls

twn 23tfamod)fen unb 3£enntl)ierett bewohnt ift. SSon ben Muffen bafelbjr

l)aben wir weitere 2Cuffd)tüffe über biefen $unft ju erwarten 3 eS ift jebod)

waf>rfd)einlid), bap wegen ber gropern Sttitbe beS $tima'S im SÖeften ber

9locft) = Mountains bk jS3ifamod)fen, welche falte bürre ©egenben, wo
(SraS burd) ^ted)ten erfe|t wirb, lieben, nid)t fo mit fübwdrts an ber

Äüfte beS jlitlen Speeres Ijinabge^en, wie fte biep an ben ©efraben ber

^ubfonSbap ju tfyun pflegen.

£>ie S5ifamod)fen gel)en mit nad) Sorben hinauf, wie fte benn $arrt>

$uf feiner erften Steife auf ben norblid;en ©eorgSinfetn antraf. @ie gelten

ftd) bort wdljrenb ber Sommermonate auf, famen auf bk SJMoille'S Sn=

23) £K f a r b fo rt. 24) Rech. IV. p. 136.

2C&t&lg.T. 3ant>2, 10 §
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fei, unterm 75° n. S5r , in ber ÜÄttte SÄai'ö, »omtgüben l)er über baS @t§

einwanbernb, an, unb »erließen btefe mieber ju @nbe ©eptember§. (Sie

liefen ftd> nur fdjmer bekommen, fo bap btoö brei ©tue!, unb §»ar lau*

tcr (Stiere, erlegt werben formten. Ueber it)re norbojtlidje Verbreitung

giebt un§ Sabine 25
) intereffante 2Cuffd>tüflfe* Wad) ben S3evtd)ten ber

ßöfimoS ndmtict) bemerken bie 93ifamod)fen baS £anb im SÖejlen ber 2)a*

»töftraffc unb im Sorben ber SBaffinSbat). 3fud) ernannten bie (§8ftmo§

an ber äßefifüffr ber Saoiäjrrajje gletct) einen Äopf, £6rner unb 3eici)mmg,

»eldje tt)nen »orgelegt mürben, unb nannten baö 5tr)ier Umingmaf. (§§

tjr biefer 9came offenbar' einerlei mit bem Umtmaf ber (Esfimo£ oom 2Bol=

jren&olme = ©unb (im SJcorbojr ber S3affin§bat) an ber grontdnbifdjen Mjte),

meiere auf einer früt)ern ©rpebition befudjt morben maren, unb oon »el*

d)en bamalS nad) ifyrer 23efd)reibung nidjts anbcrS herausgebracht »erben

konnte, at§ ba$ biefer Umima? ein großfyornigeS 2anbtt)ier, oerfd)ieben oom
SRenntt)ier, mdre. Uebrigen§ ijt e§ wafjrfctyeinltct), bap bk S3ifamod)fen,

»eld)e il)re <Sommermanberungen bt§ §ur Sftorbojtfeite ber S3affin§bat) aug*

bel)nen, gegen ben Sßinter nad) bem kontinente 2Cmertfa'§ ftd) gurücß bege=

ben; »enigjrenS fommen fte nid)tmei)r imfublid)en@r6ntanb oor. ß»art)at

einmal ^abrtciuS *) auf (üriäfcfyollen im grontdnbifcijen Speere einen oer*

le|tcn <Sct)dbel, ^)ufe unb fet)r lange fdjmarje, am ©runbe mollige ,!paare

gefunben, bie oom Umima! (meld)en er fdtfd)lid) für ibentifet) mit Bos
grunniens t)telt) t)errüt)rten ; inbep maren biefe Ueberrejre ftd;erlid) erffc

burd) bie (Strömung du§ norbtidjen ©egenben rjerbei getrieben morben.

#ud) bie r>on Maltas 2
) in Sibirien innerhalb be§ Spolarfretfe8 gefunbe*

neu ©cfydbet, fo mie ein anberer, oon SjeretSfoüSfi) 5

*) an ber Sflün-

bung ber $ana entbeefter <Sd)dbel geigen fo oiete Uebereinftimmung mit

bem 23ifam = £)d)fen, ba$ fte ber 2Crt nact) al6 ibentifet), unb aus %mmla
abjrammenb, angefer)en »erben fonnen 4

).

25) Parry, Append. CLXXXIX. 1) Fauna groenlandica. p. 28. 2) Nov.

comment. Petrop. XVII. p. 601. — Nov. Act. Pelrop. I. 2. p. 243. 3) Mem. de l'aca-

dem. de Petersb. III. p. 215. tab. 6. 4) <5m ö&nltd&cc ©djabel tfl tm 3abr

1812 burd) ein (Srbbefcen bei 9ceu>; SDiabrib am SKtfftfftppt ausgeworfen werben , ben >De!a9
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SSie fd)on ermahnt, ba$ 2anb ber (ESfimoS, ba$ bürre Sanb (Bar-

ren-Land), wie e§ bte norblidjen Snbianer nennen, ift bei* 23tfamod)fen

•eigentliche §eimatt), bte ftd> oom 60° an norbmdrtö bi§ gum 80° au§=

-breitet. 2fud) fyaben nur bte (SsümoS einen eigentümlichen tarnen für

biefe %vt, benn bie Sftorb-Snbianer unb t>k Gmö gebrauchen btoe> ben beS

2Sifent§ mit einem 23etroorte.

£)ie 9?al)rung ber Q3ifamoci)fen befielt, mie bei ben Sfonnttyiercn,

m&fyrenb ber einen Scti)re§§eit in ©ra3, mdi)renb ber anbern in §led)ten.

Styre (Erfremente l;aben bie §orm oon runben fallen, bie t)on benen ber

£ftenntl)tere nur burd) bin gropern Umfang oerfcfyieben ftnb.

SSon tljrer £eben3 weife erfahren mir burd) SRicfyarbfon folgen*

be§: <3ie galten ft'd) in beerben oon 20 biö 30 ©tue! ^ufammen, treten

gu (§nbe 2Cuguft§ unb 2fnfang oeptemberS in bie 33runft, unb bie 5?ül;e

fe|en gegen (§nbe SO?ai'§ ober Anfang Sunt§ ein Kalb. £ro£ ifyrer furzen

33etne laufen ft'e fdjnell unb erfteigen «£>üget unb Reifen mit groper @e=

fd)ic!tid)!eit. (Einer, ber am Kupferminen =§lujfe gejagt mürbe, eilte einen

fyofyen ©anbberg l)inauf oon einer folgen (Steilheit, bap £Rid)arbfon unb

feine ©efdfyrten auf Rauben unb $üp en frieden mupten, um i^m $u folgen.

S)ie 9£u|ung, meiere ber 33ifamod)fe gewahrt, tft oon feiner befon*

bern ßr^eblidjfeit Sßenn ba$ £f)ier fett ift, fo erfldrt 9Ud)arbfon ba$

gteifd) für woblfcfymecfenb , unb »ergleicfyt e£ mit bem be§ £Renntl)ier3,

nur ift e§ oon gröberer ^afer. ®a§ $letfd) ber ©tiere I>at einen $od)ges

fcbmacl, unb fowol)l (Stiere al§ Küfye, menn ft'e mager ftnb, riechen ftarf

nad) $?ofci)u§, unb il)r ^leifd) ift $u einer folgen Seit fetyr bunfet unb

§dl)e unb ftel)t bem eineö jeben anbern SBieberfduer§ in ^orbamerifa meit

nad). 35efonber§ ftarf nad) 9D?ofcr;u£ fcfymecft ba$ »iperj, fo ba$ man e§

beSfyalb gar nicfyt ejfen mag 5
). UebrigenS ift ba§ §leifd) oorgüglid) ge=

funb, unb erfe|t bie Kräfte fo gut, bap bie Kranfen, meiere baoon apen,

baburd) fcbnell wieber l)ergejMt mürben 6
). %nd) tyavt\) erfldrte ba§

frifdje ^leifd) biefer Spiere al§ eine fet>r willfommne 2Cu6t)ülfe, unb ©a*

(Ann. of the Lyceum of N. York. II. p.280. tab. 6.) ali Bos Pallasii befdjrteb. (23etgf.

Transact. of the geolog. eoc. of Pensylvania. I.l.p 72), 5)%>tnnant ©.13. 6) Dra-

ge's vojr. II. p. 260.

10 £2
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Bitte fügt bei, bafj e§ bei bei; ©rpebition, bie auf ber 9JMüttte'S=3nfet fam*

piren mufte, allgemein beliebt war, obgtetd) e§ ftarf «ad) 9ftofd)u§ fdjmecfte*

3nö eine befonbere ©elifatejfe fd)d£en bte @$ftmo§ bie ßontenta be$ SÄagcnS,

weld;e fte mit bemfetben 2öot;lbel)agen, wie bie beö, 9tenntl)ier6, t?erge^ren 7
).

£)ie SS olle, welcfye unter ben langen paaren liegt, vergleicht 3£k

cfyarbfon mit ber be§ SÖ.tfentS, nur bafj ftc viel fetner ift. @§ ift baljer

lein Sweifet, ba$ ft'e mit bem befreit Sinken »erarbeitet werben fönnte,

wenn ftc ttdmtid) in größerer Sftenge gu Ijaben n>drc* @d)on 3er ernte

tüt)mt bie S5ortrefflid)?eit tiefer Sßotle unb oerftdjert, baß er ftd) barauS

\)ätU ©trumpfe verfertigen tajfen, bk fetbene übertrafen*

2Cu§ bem Schwange verfertigen bie @§ftmo§, welche, an ber Üftorb*

weftfette ber §ubfon§bat) wohnen, 5ttü£en von fürchterlichem 2Cnfel)ett, bentt

bie SQaaxt fallen alle runb um ben Äopf unb bebeefen ba& ©eftd)t; tiefe

Wappen ftnb vortrejflid) gur 2l"bf)altung ber StfuSfttoS, bie in ben falten

Sdnbern eine eben fo große ^ptage ftnb, at§ in be« t)etfen
8
)*

Sie £aut wirb von ben GrSümoä nid)t fo f)od), a(§ bte be§ Sfymn*

rt)ier§ gefd)d£t, inbem ft'e biefelbe wegen ifrer £)icfe nid)t ju $leibung3=

ftücfen, fonbern nur gu Letten gebrauchen fonnen.

Sßenn bei einer Sagb auf bie 33tfamod)fen bie Sager verborgen au§

einem Hinterhalte fetter geben, fo galten bie armen Sfnere anfangs ba$

©e!rad)e für Sonner, unb, eine ©ruvvc bitbenb , brdngen ft'e ftd) immer

ndfyer unb ndl)er gufammen, je mef)r it>rer @efdl)rten nieberftürgen* <&o*

balb ft'e aber it>re ^einbe burd) ba§ ©eftct)t ober ben (Serud) auSftnbig ma-

chen, fo begiebt ftd) tk gange £eerbe auf eilige $tud)t 3)ie (Stiere jjebod)

ftnb fel)r gornmütfyig, unb befonberS, wenn ft'e vetwunbet ftnb, ftürgen ftc of=

terS auf ben Säger lo§ unb bebrot)en fein Seben, wenn er nid)t genug ©cfynet*

tigf eit unb ©eifteggegenwart beft|t 3)ie <§§tmio§ , weldje auf biefe Sagt

fefyr eingeübt ftnb , wiffen inbefi ofterö von biefer 3ornmütr)igleit SSortfjeü gu

gießen, benn ein erfahrner Säger, ber ben Stier gum Angriffe anreiht, lauft

um biefen fcbneHer l)erum, als> er ftd) wenbet, unb burd) wieberfyolte ©tidje in

ben Setb metp er il)n gu fallen.

7) SJt^atbforu 8) 3>ennant.
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©<*$ & 6 m e e (. Camelus.

Link. Gmel. syst. nat. ed. XIII. 1, p. 163. — Illig. prodr. p. 102. — CuW
regn. animal. 2. ed. I. p. 257.

ä*orber&dl)ne finb im Öbcrftefer §n?ei, im Unterlieg

f et* fed)S.

(Scfää&ne ftnb oben jmet, unten ebenfalls gmen
SBatfenaätyne ftnb auf jeber <5t\tt ber ^tnnlaben fe$§,

im SDberfiefer bisweilen aud) fieben, alfo in Willem oier unb
gwangig bis f cd) ö unb gwangig oorl)anben, wooon ber erfte

xotit Don ben übrigen abgerücft ifL

£6rner unb &l)rdnengruben fehlen, bagegen fielen auf
bem Sauden ein ober gtoei §6cfer.

3>ie gujje finb bloS äweijelug; bie beiben 3el)en mitein*

anber oerwad;fen, nur burd) eine $urd)e getrennt, unten mit
einer fdjwietigen ©otyle oerfe^en unb t>orne mit %mi tyufar*

tigen hageln befteibet

3>aS ßuter l)at oter 3t|en.

SSdfyrenb bei ben »orr/ergeftenben Sßteberfduern
, gumat bei ben f)ol)l*

dornigen, eine überaus große Uebereinjftmmung in ben wefentlid)ffen Zfyu
len beS Organismus ftatrftnbef, folgen je|t nod) §wei Gattungen, baS $a*
meel unb baS Santa, nad), bei welken beträchtliche 3Serfd)iebenl)eiten »on

ben übrigen ©attungen biefer SDrbnung ftd> funb geben, ©iefe ©ifferengen

rühren l)auptfdd){icr; oon ber 85efd>affen$ett ber 3dlme, beS £armfanai$
unb ber ^üpe fyw, wie fogleid) ausführlicher nad)gewiefen werben fott.

Die Äameele übertreffen an ©röße bie meijren Sßieberfduer, unb fte*

fjen in biefer 93e§iel)ung nur ber (Straffe nad); an <Sd)were jebod) tt)un fte

eS ben großen majfioen Sftmberartcn nid)t guöor- Styre ©ejtalt iffc fon=

berbar unb, wenn man bie beS spferbeS als 9*orm gelten laßt, »on unge*
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fälligem 2kfel)en. ©er ßopf ift langgeftrecft , bie Öfjren ft'nb fur^, bie

Slugenl)6l)len fet;t oorfpringenb, btc Oberlippe gehalten; ferner ft'nb ntd)t

üorljanben. ©er $al$ ift lang, aber unförmlid) itnb unangenehm gefrommt.

£>er 2etb ift ftarf, unb burd) ein ober jmei Jodler, bte nicht etwa burd)

eine befonbere Verlängerung gemiffer ©ornfortfd|e an ben JRücfenroirbeln,

fonbern burd) eine eigentümliche 2fnl;dufung Don fettartiger 50?affe gebilbej:

werben, fo mie bureb; bk unoerl;dltnißmdßig fd)wad)e unb ab fd)ttffige Gruppe

Derunftattet. ©er (Sdjmanj ift mittetlang unb am (§nbe lang behaart

3>ie Betne ft'nb fyod), babet biel, fd;led)t gefMt, unb oerme^ren ba§ un=

gefällige 2£nfel)ett be§ &f)iere§.

£)ie $üße ftnb ganj abmeidjenb t?on bem Saue aller anbern Sßieber-

fduer gebitbet, unb oerbienen batjer eine genaue Betrachtung. @§ feblen

il)nen erftlid) bie 5lfter!tauen, fo ba$ alfo nur bie gmei oorbern auftreten«

ben 3el)en r-orfyanben ftnb. ©ann aber au&> ft'nb biefe nid)t burd)£beitun

getrennt, fo t>a$ ft'e ftd) nad) Belieben oon einanber entfernen ober mieber

nähern fonnten, fonbern ft'e ftnb unten burd) eine fdjmietige ©ot)le oereU

ntgt, auf welcher t)k Trennung ber 3el)en nur burd) eine feid)te 2dngö=

furd)e angezeigt ift; eine tiefer gel)enbe $urd)e ftnbet ftd) auf ber £>ber=

feite beö §uße§. ©ine britte (Sigentfjümtidjt'eit biefer Steile tft eS, bag

tu 3el)en feine£roeg£ »ollftdnbig tton $ornfd)eiben umgeben ft'nb, fonbern

eine jebe ift bloS an ifyrem (Snbe mit einem deinen Sftagel betreibet, beffen

©pi|e gegen bie gupfoljle ftd) einfcfyldgt; biefe Sftdgel ft'nb oon einanber

getrennt.

Sftod) ft'nb befonberer fyaarlofer unb fyarter ©djmtelen 1

) ju ermdl)=

nen, melcbe ftd) an ber Bruft unb an ben Beinen ftnben; an leereren ft'nb

fte am Ellenbogen, am ^)anbgeten!, am Änie unb am «^interfupgelenl

ttorfyanben; am beträd)tlid)ften ift bie (Sallofitdt unter ber Brufr. 2lnf

biefe ©djmtelen laffen ftd) bk Jtameele beim Segen nieber; aud) entfrefyen

ft'e erft in g^Qe öfteren Üftieberlegenö , unb bie Sungen bringen ft'e feinet

roegS bereits mit auf bie SSelt 2
).

l) gäger (Witdtl'i 2Xrc&fo für «Philologie. V. @. 105) f;at bte innere SSefcfjaffenbeit

tiefer ©c&tvtelen umftänbUc!) betrieben; t&m $u 3o!ge fc&einen fte in ber 9Ui&e ber Organe

am meifien mit ben Ocbleimbeuteln unb ©elcnffapfeln überein $u fommen. 2) Fr. Cur.

Mammif. 13. livr.
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©a§ &nod)eng,erüjte 3
)

tragt im allgemeinen bie Stterfmale ber

SSieberfduer, bod) jetgt e§ in »ielen (Etücfen, auf welche befonberö 3tte=

c?et 4

)
aufmerffam gemacht frat, eine große SSenoanbtfdjaft mit btm ber

(Einhufer, unb »ermittelt auf biefe 2Seife beit Uebergang beiber Dränungen

ineinanber. SSStc fonnen f)ieroon nur ba& $au»tfäd)ltd)|te fyeroorfyeben.

£)er ©d)dbel be§ ÄameelS, fo roie be§ 2amae>, unterfdjetbet ftd) »on

btm ber übrigen SSieberfduer burd) jtdrfere feitlidje Sufammenbrücfung,

roeldje namentlich am (Sd)nau£entl)eit auffallenb ijr, burd) fyeroorragenbere.

2fugen!)6l)lenrdnber, unb befonberS burd) bk SSerfcbmel^ung ber beiben

$älften beö Unter!tcfer§ , meldje bei ben übrigen SBieberfäuew getrennt

bleiben. Sn leererer S3e$iel;ung jlimmen bk Äameele mit ben Gnnfjufern

überein, bä melden aud) btc Unterlieferfjdtften frü^eitig mit einanber

»erroad)fen. S)a§ Hinterhaupt ijt burd) eine frarfe £lueerleifre »on bem

»orbern ©d)dbettf)eil gefonbert, unb mit biefem ^amme Bereinigt ftd) bie

mit groei 2Crmen entforingenbe ©tirnteifte. £)a§ Smifcfyenfieferbein erreicht

nid)t baö Sftafenbein; ba§ Styrdnenbein ijt aufferorbentlid) flein, unb 5mi=

fdjen (Stirn = unb £)berfieferbein ftnbet ftd) eine längliche 2ücfe »on »er=

fdjiebener ©ejralt unb 2Cu§bel)nung, bk in bem mir »orliegenben (Eremplare

fogar auf ber einen <&ntt anberö , alz auf ber anbern befcfyajfen ijt.

£>er SSirbet giebt e§ am #atfe 7, am Stufen 12, an bm ßenben 7,

am Äreujbem 4, am ©djmanje o&ngefät)r 18. £)er 3at)l ber SKücfennrir*

bei entf»red;enb ftnb 12 9£t»»en»aare oorfyanben, unter benen 7 mat)re,

5 falfcbe ftnb. £>a§ ©ruflbein jeigt eine SSerfdjmelsung ber (Sl)araftere ber

(Einhufer unb SSMeberfduer.

%ufy in bem S5au ber ©Uebmaffen giebt jtd) bie §5ermanbtfil)aft

mit ben (Einhufern funb. Unter ben erheblicheren S3ejiel)ungen tiefer 3Crt

ijt §u ermahnen, ba$ bie ^ameele unb SamaS gleid) ben (Einhufern 7§anb*
t»ur§el!nod)en, ndmlid) 4 in ber obern unb 3 in ber untern SRttye Ijaben,

3) 5ßon Sau&entOtt (Buff. hist. nat. XI. p. 268. tab. 21, 24) au$füt)Htcf) 6et feetbett

Strien abßebanbclt. @e&r genau r>at SDJefferfc^ mit) t (Commentarii Academ. scieutiarum

imp. Petrop. x. p. 348) &a$ ©feiet bes $h>etf)6cferigen ÄameelS befcl;rteben. 5Bom etnhoefe*

rigen l)at eö auc& $anber unb b'2üt on abgebt'lbet. (tab. 3.) gjne 93erg(etc&ung be* jun#

gen unb alten @c&4bel$ folgt am ©c&luffe biefer ©attung. 4) 3n feinem Slrcöt» für <pf)P<

ftologie. VIII. @. 1.
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wdf;renb bei ben übrigen SSieberfduern nur 6 ^anbrnurgelfnodien t)orf)an=

ben ftnb, inbem bie untere Sfaifye berfetben blo§ auö 2 $nod)en befielt

2)er 9ttittetl)anbfnod)en ber ^ameele if? breiter al§ bei ben anbern Sieben
lauern, unb an feinem duffern unb innern Staube ftarf nad) hinten gebo=

gen, fo baf bk Wintere $lad)t eine merftidje Spinne bilbet £)iefe 23ilbung

erinnert offenbar, wie Sftecfet mit fRzfyt bemerke!) mad)t, an bie beiben

©riffetfnod)en ber $ferbe, bie f)ier nur mit bem £au»tfnod)ett oerwad)fen

Ju fe^n fd)einen, Ringer l)aUn bie ßameele bto§ 2, inbem ftd) oon ben

Sftebenftngern roeber duffertid), nod> innerlid) eine ©pur geigt. 2Sie ge-

robfynliü) befielen bie Ringer au§ 3 ©liebern, me(d)e burd) gröpere breite

unb gXatttyeit ftd) benen bei; (Einhufer annähern. £)ie 9Ugel umgeben ba$

le|te ©lieb unb ftopen an bie ©of)le unterm $upe, meiere biefelbe gmbe,

^)drte unb ©urd)fd)einig!eit a(£ bieSftdget, »erbunben mit, größerer ©tdrfe,

1)at>, fte febeint oon berfetben ©ubftang ju fe»n, aber man ftel)t in fyt

meber SdngSfafern roie in biefer, nod) bie £luerriefen,* meiere bie oerfd)ie=

benen ©rabe beS 2Bad)3tl)um§ anzeigen. 2Cud) an ben Wintern ©liebmaffen

laffen ftd) oiete anndtjernbe SSejtetyungen gu ben (Einhufern au|finben, unter

meld)en bie auffatlenbfh an ber ^upmurjet »orfommt. 2Bdf)r'enb ndmtid)

bk übrigen Söieberfduer nur 5 $upmursetfnod)en fjaben, inbem $al)n= unb

Söürfelbein Dereinigt ftnb, bie ©iraffe fogar bloö 4, meil fte nur ein ein-

gigeö Keilbein t)at, fo geigen bagegen bie Äameele gteid) ben @inf)ufew

6 §upn)urgelfnod)en, inbem $afyn= unb SBürfetbein getrennt ftnb.

9?td)t minber fprid)t ftcf> im Satjnfwfteme be§ ÄameelS bk £in=

neigung §u btn Grintyufern au§, inbem auffer (Jc^dfmen , bk inbep gleid)=

faltö bei einigen anbern SBieberfduern oorlommen, nod) befonbere ©d)neibe=

§df)ne im SDberfiefer oorf)anben ftnb, bie fonft alten ©attungen biefer £>rb*

nung abgeben, £>ie ooflftdnbige 3Cnjat)l ber Sdfyne tft 38, ndmtid) § SSor=

berjdfyne, £:£ @cfgdf)ne unb -J:|23acfengdf)ne; inbep tft gu bemerfen, bap im

Dber* roie im Unterliefer fef)r frü^eittg einer ber ganj Keinen oorberen

^ac!en§dt)ne oerforen gefyt, moburd) bie ©efammtgaljl auf 36, ober felbji

nur auf 34 fyerabgebrad)t wirb 5
)»

S$or=

5) £)urc& H$ 2fu$fatten ber 3if&ne erHart e$ |ic&, tvte (Zvivitt in &Hem 36, fein Q5ri*

&« $r. Ginn er (Dents des mammif. p. 227) dagegen nur 34 gejä&lt f)dt
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SBorberjätyne, wie eben bemerft, kommen in ber obern ^innlabe 2,

in ber untern 6 ooi\ Sie beiben SSorberjdtyne bcS £)berfreferS gleichen <$&

gdfynen, inbem fte kegelförmig, gefrümmt, an beiben «Seifen etwas gu=

fatnmengebrücft unb jucjcfptfct ftnb. Sie untern SBorberjdtyne ftnb mel)r

benen beS ^PferbeS als beS StinbeS dt)n(td), inbem ftc weniger feitwdrtS als

»orwdrtS gerietet, unb auf ti>rer $aufldd)e nid)t fd)ief abgefht|t, fonbem

gerabe, wie bei ben (Einhufern, abgefd)nitten ftnb 5 ftc unterfdjeiben ftd) tn=

bef »on leereren, baß il)nen bte Äunbe abgebt

Ueber bie 3ai)l ber @cfjdt)ne liegen oerfd)iebene Angaben t>or* 3) au*

benton 6
) gdfjlte ü)rer im £>bcr£iefer jebcrfeitS 3, inbem er nid)t nur bm

fya.fenfbrmtgen ©djncibega^n, fonbern aud) ben erfreu SSacEengatyn t>te§u red)=

nete. Sftecfet 7

) ift nid)t abgeneigt, oben 2 Gfcfgdfyne anpnetymen, inbem

er bzn elften S3ac^en§al)n als einen folgen mit§dl)tt, ebenfo ijr er fcfyman*

!enb, ob er, oon oorn an gerechnet, ben inerten ßafyn beS Unterkiefers als

3$orber = ober (Sccja^n erfldren folL 3Cm rid)tigjlen ift eS ft'djerlid), bU\m
oierten 3afyn, weil er ber gorm nad) ganj oon ben ©d)ncibejdtyncn ab*

weid)t, bagegen mit bem dd)ten @<fga(jn beS £)berfieferS übereinkommt, für

einen (Stöjafyn §u erlldren, fo bap alfo auf jeoer Ätefertydlfte nur einer ftcf)

ftnbet Ser obere (£d%afyn jrel)t nal)e am »orbern fRanbz beS S)berftefer=

beinS, tjt großer als ber ©djuetbc^alm, unb gleicht nad) gorm unb ©tdrfe

ootlfommen bem (Sä^n reiffenber Spiere: er ift fegelformig, bafig gebo--

gen, an bm (Seiten frar! §ufammengebrücft, oorn unb §umal hinten mit

einer fd)arfen SdngSfante. ©er untere ©cf^afru floßt an bte- (gdjnctbejd&ne

an, ift grof unb jrarf, gleicht an ©cftalt bm obern, unb legt ftd), als zin

wahrer (5cf§al)n, §wtfd)en bin (M = unb ©cfyneibejafyn beS SDberfteferS*

©ie 3al)t ber 83acfen§dl)ne wirb nid)t btoS beöfjalb »erfd)ieben an-

gegeben, weil (Einige bte oorbem abgerückten gu ben (gähnen rechnen, fon*

bem aud) be§f;atb, votii etliche ber feineren fe!;r frür^eitig oerloren gef;en,

unb bafyer an bm mcijren ©d)dbeln ftd) nidyt mel;r oorftnben. (Suoter s
)

fagt: „£)ie Äameele unb 2ama§ l)aben in ununterbrochener 9£et(;c nur

5 SSacfen^d^ne, überbieß ift ber erfte oon unten fo fleht, ba$ er fcfyr balD

6) B»ff. bist. nat. XI. p. 268. 7) ©pffem ber oergl. Anatom- IV. @. 543.

8) Recherch. IV. p. 5.

TLbfylQ.V.- »anb2. 10 ^
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auSfdttt 5 bie 93a(fenjd^>nc aber, welche tynen ju fehlen fd)einen, ftnb nur

»on ben anbern abgerücft unb tner)r »orwdrtS geffelit, wo man Urnen ge=

wol)nlid; ben tarnen ber ^weiten ecfjdfjne wegen tyrer einfachen unb §uge=

fptfcten ©eftatt giebt." (5u»ier §dl)lt alfo ~ 3Bacfen$dtyne, wdfjrenb fein

Vorüber $r. 6u»ier blo£ ~ angiebt, tnbem er ndmlid) ben fleinen untern

SBacfenja&n, ber »or ber gcfd)loffenen Steige ber übrigen frel)t unb fru>

zeitig ausfallt, nid)t mit in tfnfdjlag, gebraut t>at* '2l'üein e§ ftnb in ber

SEfjat fclbft mefyr SBacfengdfjne urfprünglid) »orr)anben, al§ ©. (5u»ier an=

füt)rt, benn ©aubent on 9
) t)at an einem 2)romebarfd)dbel unmittelbar

»or ben 5 aneinanber fd)ließenbcn 33acfen$dt)nen be§ Dberüeferö nod) einen

fel)r flehten wahrgenommen, ber alfo (gleid) bem fogenannten SSolföja^nc

be§ $>ferbeS) nur in feltenen fallen längere 3eit fielen bkibt, bafyer aud)

ben meijlen ^Beobachtern entgangen i% £>ie »ottjldnbige 3al)l ber 23ac?en=

§df)ne mürbe bemnaci) ^ fepn, bie fiel) inbefü bei alteren (Sd)dbeln gemol)n=

lid) auf ^ rebucirt.

SMefe Q5ac!enädf)ne liegen nid)t alle in gefd)lof[ener Steige neben etn=

anber, fonbern bieß ift nur mit ben l)interf!en, welche aud) baS eigentliche

Ädugcfcfydfte fyaben, ber $att. (Solcher 3dt>ne finben ftcj) oben, wenn man
ben Iteinen Söolfögafyn abrechnet, 5., unten aber gewöl)nlid) nur 4, inbem

»on teueren ber »orberfte balb ausfallt; mir $\d)en beSl)atb im ^olgenben

biefen lleinen 2>a\)n, ber ftd) urfprünglid) in jeber $iefert)dlfte ftnber, aber

früfygeitig »euloren gel)t, in feine weitere 33etrad)tung. ©iefe angefd)lof[e=

nen 3dl;ne gleichen in il;rer ©ejialt benen ber übrigen SSteberrauer. 3m
IDberftefer befielen bemnaci) bie 3 l)interjten au§ §wei Pfeilern mit »ier »aar=

Weife l)intereinanber gefreuten bofynen = ober I;albmonbförmigen ©cfymeljfals

ftn; ber oor ii)nen liegenbe Q3acfen§at;n (»on l;inten an ge§dt>tt ber werte)

ifr einfad) mit bloS einem $)aar oon ^)atbmonben, unb ber »orberfre (»on

fyinten an ber fünfte) ifr ebenfalls einfad) mit mel;r »erbrücfter 3eid)nung.

SSor biefen dd)ten Söacfengd&nen liegt nun — unb Ue$ ifr bei ben übri-

gen SBieberfduern ntd)t ber gfatt — weit »on ibnen abgerüdt, bod> aud) in

einiger (Entfernung »on bem (Jcf&ar)ne, ber »orberfre SBac^enga^n, wetd)er

9) 31 o. o. ®. 282.
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in feiner ©ejlalt bem @cf§al;ne gleichet, nur mit bem Unterfcfyiebe, ba$ er

Heiner als tiefet ijl.

Sm Unterkiefer gleichen bie aneinanber gefd)loffenen 3dt)ne ben entfpre-

d)enben ber übrigen SBteberfduer« (£§ befielt alfo ber l;interjle au§ brei

Pfeilern mit fünf ,£)albmonben, bk beiben »or il;m liegenben (oon hinten

an gejault ber 2te unb 3te), auS jmei Pfeilern mit §mei $)aar SQaibmon*

ben, unb Der oorbere (oon leinten an ber 4te), ber jugleici) ber fd)tnalfte ift,

ebenfalls au§ jvoei, jebod) nur auf ber Tfufj'enfeite beutlid) gefonberten ^Pfets

lern mit oerfd)mot$enen $albmonben, fo bap auf ber Äaufldcfye nur eine

langgezogene, formale, bogenförmige gigur §um 9Sorfd>ciri fommt. 2Sie

in bem SDberfiefer folgt nun abermals eine große Sücfe , unb bicfyt »or bem

<£cf$a(m jretjt ber üorberjle unb erjle (öacfenjafyn, ber gleid) bem oberen bk

^orm eines kleinen (Jcfj$al)ne3 fyat. SMefe Sfolirung be6 t>orberj?en 83acfen=

gafyneS oon ben übrigen, in SSerbinbung mit feiner fadenförmigen ©eflatt, ifi

an SERerfrnal, meld>eS bk j^ameele red)t auffallenb oon allen anbern 2Öie=

berldttern, fo mie aud) t)on ben (Einhufern unterfd)eibet»

Söie bei ben übrigen 3öieber!duern, finb bie 3 l;interj?en 53acfen§df)ne

bleibenbe 3df)ne, bie alfo nidjt gewed)fclt werben. Ueber bie 2fuSbrucl)§=.

§ c i t biefer bleibenben 3dl)ne giebt unö 33urcfl)arbt 10
), mal)rfd)eintid)

nad) Mitteilungen ber 23ebuinen, einige 2fu3funft, beren Slifytifäit jeboci)

gu bezweifeln jfrfyt, ba tfym §u $olge ber Termin il;re§ £)urd)brud)e$ \xn-

gleid) fpdter als bei $>ferb unb £ftinb erfolgen mürbe.

$flit ber Unterfud)ung ber meinen £l)eite f)aben ftd> fytnftdjtltd) be§

einl)6c!rigenÄameel6t)aupt[dd)lid) Perrautt 11
), Sau ben ton 12

), ©runb=

10) ferner?, über btc 33ebutneu. Söeim. 1831. @.369. <£S beißt bafelbfh „ftac&bem bit

9)orber$d!)iie bes Änmeelö tl)ie »olle tänge erlangt babeu, fo fommt baß erfte $aar ber ^)i«#

ter&dl)tie ('Sacfeiijüijtie) im anfange beö 6ten 3al)reö jum SÖorfcf)ctne , Die tnbeffen Sh>ei 3al>re

brauchen, ebe fie öollfommeii auegewacbjen finD. 3u Anfang beS 8ten3abreS brtefet baö jröeitc

<JJaar jfmiterjdbne butefi, bie t>ou ben anbern 3a
c

[)iien aanj abgefonbert (??) finb unb l>tnter

ibiien liefen, ©inö biefe öoftfottt-rttea, fo brieijt im loten 3al)re ba$ brittc unD leiste $aar

bnrd) unb n>dct)|l, gletct) ben anbern, ebenfalls jmet 3al>re. £)atf Äameel bat befjljalb cor bem

I2ten 3al>re nocl) ntc&t fein »olleS ®acbetl)um oollenDet unb beißt, naeftbem btefeö gefcl)el)en

tft, ras. Um Daö 2Uter eines ÄameelS »or biefem Älter }u erfahren, ftel)t man beSbalb immer

m<i) ben J>inter5d!)nen." 11) Mem, pour servir ä Thist. nat. des animaux. Amsterd. I.

p. 54. 12) Ä a =0.

10 3 2
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ter 13
) unb S^i d> te r

14
) 5 I>iiiftd)t(id) beS gwei^ocferigen fyat ftd> SJleffer*

fdjmtbt 15
) unb tiod) Saubenton I6

) bcfapt 5 übet* einzelne Srgane

geben attfferbem bte fö{remattfd)en äootomtfcfyen SÖerfe 2Cuffd)lufj. SSir tfjeU

len über ben S5au ber weichen Steile nur fooiel mit, als für unfern 3n>ed;

notfymenbig ijr
17

).

2Cm n>id)tigjren für uns ijr bte DarReifung ber SSerbauungSorgane.

Sn einem oon ber ©djnaufce big jum ©dränge 10' langen $amcele fanb

(Srunbler bie ©petfevofyre 6', bte bünnen ©arme 121', unb t)k biegen

Darme 90' lang; ber gan^e ©peifefanal ijr bal)er über 20mal langer als

ber Körper fclbft*

©leid) am anfange beS ©petfefanalS ^eigt ftd) eine merfroürbige lieber*

einftimmung beS ÄameetS mit bem pferbe barin, bajü ber üorbere Styetl ber

5ftunbt)6l)le ntd)t, mie eS Ui ben übrigen SBtcberfauern ber gtatf ijr, oer=

mitteilt beS Sacobfon'fd;en Organs mit ber SJcafenfroijle in (Sommu*

nitation fterjt, obfcfyon biefeS Organ oorfommt 23eim ^ferbe fttibet ftd),

ttad) ©runbler l8
), im üorbern Steile beS ©runbeS ber 9cafenl6d;er, eine

ooate unb mit ber @d)neibcr'fd)en Qaut befleibete Dejfnung, bie ganj nat)e

an ber Sftafenfcfyeibemanb gegen bk 5D?unbr;ör;te fyerabjreigf, balb aber oer=

fdjminbet auS bem ©runbe, meil bie foramina incisiva biefeS £l;iereS

gegen bie 9ftunbrj6l)te mit einer fnorpeligen ÜÄajfe ausgefüllt ft'nb* S8oli=

fommner ift biefeS SDrgatt beim £)romebar gebilbet, mo in bem bieten 3ell=

gemebe, in roeld)eS bie ©aumenfjaut übergebt, mit einem blinben (Sdcfdjen

ein fo enger Äanal anfangt, baf? feine 33orjre burä)bringen fann; er ijr um-

geben »Ott einer fd)m dreier; en §aut, fdjmitft gegen bie 9?afenl)6t)le trid)ter=

formig an, unb inferirt ftd) in ben unfern Sftafengang mit einer 4 ßinien

im £)urd)meffer ^alfenben Sfttünbung
19

) +

13) Diss. inaug. sistens de Caraelo Dromedario observata quaedam anatoroiea. Tubing.

1817. (Eine auSgejeicfjnete, genaue Sfrfcett. 14) Analecta ad anatomen Cameli Dromeda-

rii speetantia. Diss. inaug. Regiomont. 1824. (Ebenfalls feljr gut- 15) Comroent. Aca-

deiu. sc. Petropol. x. p. 328. 16) <£.$ mu§ l)iebei erinnert twr&eu, ba$ im 9taci)folgenl>en

immer nur um einlieferigen Äameel (bem £)romefc>ar) tue Üle£»e ifl, toenn ntd)t auö&rücflicJ)

ba$ jroeifroeferige genannt tuirt). 17) 2(. a. O- @* 430. 18) @. 6. 19) 95g(. aueb;

gmmert tu £&r&<m'* ntefc. cJjtrurg. 3Htungii. @. 160.
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Sie Sunge 20
) be§ ^ameelg tft fdjmal, aber lang (otyngefäI;r 1 gu|

lang), unb fann in 3 Abteilungen unterfd)ieben werben. S)ic »orbere Ab-

teilung tft an bei* @pi|e abgerunbet, mafyt oljngefdbjr ben britten &I)eil

ber 3unge aug, unb gel)t in bie mittlere Abteilung über, welche §roar

fd)mdler, aber biefer ift. Sebe »on biefen Abteilungen, gumal aber bie

mittlere, ift mit bieten flehten, garten SBdrgdjen befe|t, beren @pi|e rücf=

roctrtS fte^t Sn ber SJltttc fommt §mifd)en ben SSärjdjen eine 2dngSfurd)c

wti Die Wintere Ableitung mirb am breiteten unb ipt mit t>erfd;tet)en=

artigen SSargen betreibet. (§g ftnben ftd) ndmlicl) auf jeber (§titt in ber

9£a(>e be§ 9£anbe§.4 fel)r grofe mallformige Sßargen, bie na!;e aneinanber

gerücft, r>on einem jrarfen SBalle umgeben unb in ber Witte. l)6c£erig wie

83acfenädt)ne ftnb; fte ftnb ganj »erfd)ieben »on benen ber übrigen Sßieber*

fduer. Sroifcben biefen beiben Steigen »on mattformigen Söargen liegen an=

bere unb Heinere, beren faft dornige ©pi|en »ormdrtg gerichtet ftnb,

£>ie 3unge beg gmeifweferigen $ameelg unterfd)eibct ftd) gu $olge Stau--

benton'g 21
) babureb, ba$ fte an ifjrer @pi|e auggeranbet, am »orberen

%\)dl breiter tft unb bk Söargen auffallenber ftnb ; bk maüformigen 2ßar§en

ftnb inbep nid)t alle gut begrenzt, befonberg bie erfte ber linfen unb bie

le|te ber rechten Steige*

Sftod) tft in ber 5D?unbl)6l)le einer työdjft fonberbaren, biefer (Sattung

allein eigentümlichen SBilbung, ndmlicl) ber fogenannten (Sd)lunbblafe

(bursa faucium) ju gebenden, über beren anatomifd)e S3efd)affenbeit man
erft in neuerer 3ät tn§ Älare gekommen tft, obwohl bag sp&änomen beg

§en>ortreteng berfelben üiel länger, menn aufy nid)t Ijinldngtid) genau, ge=

fannt mar. Clearing 22
) tft mol)t ber erfte <Sd)nftjMer, ber beffetben

gebenüt, tnbem er eg atg eine (Eigentl)ümlid)Mt einer befonbern ©orte »on

20) SUcfiter @. 13. — ©runbter ©.7.— <Dau6enton ©.260 mit einer guten

Stootlbung auf tab.23. fig. l. ungenugenb ijl bie Slooitbung »on $err ault (tab. 9. fig. 0.),

füftne bie baöOU foyixtt bei 03 laftUS (Anat. animal. Amstel.681. tab. 6. fig. 3). 21) %a.£.
©.432. tab, 23. fig. 2. 22) SOJofcoö. unb yerf. 9teifekfcJjrei&. 2te ». © 570: „£>i*

Dritte Strt nennen fte Bbh =05 biefe jtvar aucl) n>o&I/ tote bie anbeut, bie 93runft empffnben,

feijub fte boeb ntc&t jur Stießt fo tücfjtig aU bie 33ugfiur, fcfia
c

umen auch, m'cftt mit bem Wlaule

aU bie sfter, fonbern an beffen ®tatt fielet man eine große rotfre ©lafe, tvelc&e fte au^ bem

4>olfe jloßen unb ttneber nac& fiel) jieöen, galten jur fel6en3eit ben Äo^f empor unb röcheln.'/
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Äameefen (U1)l genannt) anhiebt, bap fte mdr;renb ber 23runjr§ett eine große

rotfye SBIafe auö bem $?unbe fyetmorfioßen. Savernier 23
), ber batb naci)

ü)m ben Orient befud)te, fpriebt bagegen von §wei 23tafen, welche §u biefer

Bett au§ bem Sftunbe fyervorgetrieben mürben. ßuvier 24
)

fonnte biefe

(Erfcbeinung an bem von tym befdjnebenen $)drd)en be§ einl)6cferigen $a=
meelö au§ Algier von meißücber garbe ntdjt roafyrneljmen, unb »ermüdete,

baß bief von t()rer Sugenb
, fo mie von ber ttnvolljrdnbigfeit il;rer 23runjr

t;errüt)rcn mochte. 2lud) fein Söruber $t. (Suvier 25
) fanb biefe (Sigeni

fdjaft nid)t bei einem sparten von brauner §arbe, ba& in ber ©egenb von

^onjrantinopet angekauft mar, unb mehrmals 'Sunge gezeugt fyatti, (Ever§^

mann l

) giebt c§ alö eine befonbere @igenfd)aft feiner britten ÄameclSart,

in S3od)ara 2uf genannt (alfo in UebereinfHmmung mit bem 261)! von £>lea^

riuö) an: „baß bag Äameel, menn e§ fdpreit ober ermübet iff, eine große,

ben S£acr;en anfüllenbe, mit Suft aufgeblafene Q3lafe jum Üflunbe t)erau§

bldjr"; unb in einem Sufafce fagt er: „ma§ biefc§ ifr, l;abe id) £ctne @e*

legenfjeit gehabt gu unterfudpen, obgleid) id) bte @rfd)cinung oft gefet)en

fyabe." 33ejUtigenbe Angaben biefe§ auffallenben Vorganges Ijaben mir burd)

SBeobad)tung ber feit langer Seit in Solana einl)eimtfd) geworbenen $a=

meele von <£titt ©«anti'ö 2

) unb ©avi'ö 3
), Sprofefforen §u $ifa, erhalten.

sJ£aci) be§ fieberen 33erid)t mirb er nur bei ben 9ftdnnd)en, unb gwar nur

jur ßeit ber Begattung angetroffen. Sn biefer SPertobe, fagt er, „treiben

fte an ben (Seiten ü;reö SftaulS einen fydutigen, bunfel f!eifd)rotl)en «Körper

fyervor, meieren fte gteid) einer Q3tafc aufblafen. Einige (Sd)riftjMer fpre=

d)en von §wei Olafen, weld)e fte ju gtcid)"er Seit beobachtet baben wollen;

ba& ijr aber nid)t waljr. 2Da6 Sromebar !ann nur eine einmiete 33lafe l;er=

vortreiben. 3)er 5tnb(tcf eines 2Beibd)en§, ber biefe ®erud) von ii)m, bie

©egenmart eine§ anbern mdnnlid)en, brunftigen Äamcelö rann biefe Cjrfdjet*

nung ber Blafe hervorbringen. Sftan l;6rt anfangs ein bumpfeS Gaffeln,

23) Voyage I. p. 16t : ^Quand le chameau est en chaleur il leur sort de la bou-

clie une ecume blanche avec deux vessies des djenjc cotes, grosses et enflees oorame nne

vessie de pourecau." 24) M.enag du Museum 1. p 136 25) Mamraif. 13° livr.

1) SRdfe »Ott örenburq tiacf) iBuctava ©.92. 2) Anna!, du Mus. d'hist. nat. XVII." p. 322.

3) iNuovo Giornale de Litterati. Pisa 1824. Nr. 14. COiitgftbrtlr. ill ^'r or i e *>' Ö TcOtijenXI.

^ 39 — Jeriter in fettien Memorie sn.en,rififhe Dooad 1
\''<^> i<??S
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bann ftefyt man auf ber einen <BnU be§ SftautS eine rotfye, mit mannig=

faltig »erzeigten (Bcfdßen burd)flod)tene, mit 2-uft gefüllte unb gumeilen

febr auögebel)nte ^)aut fyenmrfommen, meiere aber fogteid) wieber geleert

nnD in einen blaffen, l)duttgen, runzeligen unb fydngenben Körper üerwan=

belt unb bann t>on bem Spiere lieber in ba& tyflaul gurücfgejogen wirb,

mobei e§, ft<±> biefeS §u erleichtern, ben $opf nad) f)inten unb ^ugteid) bie

@d)nau|e fyerab gegen ben ^)al§ beugt. 2ll£ td) biefe 33tafe unterführe,

fanb ict), ba$ fte nur burd) bie aufferorbenttidje (Entwicklung ber Uvula

gebitbet mürbe/'

Ueber bie anatomifcr>e 23efd)affenl)cit biefer 33tafe r)at ^uerft ^ome
eine furje, aber oottig ungenügenbe 9^ott§ mitgeteilt (Sine fe^r auöfübr*

lid)e S3efd)reibung bagegen t)at ©runbler 4

) geliefert, bem Siebter unb

(&avi nachgefolgt ft'nb. SSStr geben im 9?ad)fter;enben ©runbler'ä
£>arftetlung. „Sie 9)?unb~ unb 3£ad)enl)6(;le", fagt er, „ift bei biefem

&t)iere, mie bei ben übrigen SSieberMuern, fct>r lang ; mo beiDe 5ufammen=

ftoßen, ift bie ©d)lunbblafe (Bursa faucium), unb mo bie §Rad)ent)6t)le ftd)

enbigt, ift baS ©aumenfeget. Sie ©d)lunbblafe ifi gemiffermaffen als ba$

vorbere ©aumenfegel §u betrad)ten, inbem fte eine fd)lajfe, 4 — 6 Linien

biete unb fefyr beweglid)e SSerboppIung ber ©aumenfyaut ift, meiere oon

beren fytnterem £f;eil gegen bie Oberfläche ber 3ungenmurjet fenfred)t r/er^

abfangt. ^t>r 2dng§burci)meffer betragt an 9 Soll, il)r 83reitenburci)meffer

fa|l eben fo üiet; bk ©eftatt i|r ot>at. £)er obere 3£anb berfetben ifr bem

(Säumen angeheftet unb mit beffen ^>aut üerwad)fcn, enge, im «£)erabfteigen

allmdfytig breiter merbenb
,
gegen ben unteren unb freien Slanb aber mieber

fd)tndler. Siefer £Ranb ift freiS'förmig unb in ber Glitte mit einem flachen

(Sinfcfynitt oerfefyen, weSljatb er in gmei ftumpfe (Spi|en geteilt ift Sies

fe§ £)rgan gel)t jebod) jebcrfeitS, nad)bem es faft anbertfyalb 3otl vom Oban*

men fyerabgeftiegen ift, mit einem oormdrtä gerid)teteten Q3ogen in bie ©ei=

tentfyeite ber 3unge über, b,er eben ermahnte Sogen fyat biefelbe £3efd;affen=

tyeit al§ ber 3ungenbogen beö ©aumenfegets, ift mit bem 3ungenfd)tunbfopfs

$Rü&tel oerfefyen unb tragt baburd) niebt menig jur großem 5lebntid)feit

biefe§ £)rgan§ mit bem ©aumenfeget bei. £)er übrige unb gwar ber gro=

4) 21. a. O.
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fere, über 7" lange Sfteil bei* ©eitenrdnber biefeS SDrganS tft frei unb

giemlid) breit."

„m befielt biefeS £)rgan au§ jmet klaftern ber ®aumenl)aut unb t>te*

Jen ©rufen; Buffer t> e™ 3ungenfcblunbfopf=S0?uSM jebod) au§ feinen anbern

SÄaSfeln. £)ie ©d)teiml;aut, üon tt>eld)er e§ f>auptfdd)lid; gebübet wirb, ijt mit

einer bannen Dbertyaut unb einem fdjroargen 9ftat»igbi'fd)en ©djleimnefc,

rcaS man beutltd) ftefyt, »erfe^en, unb ma<i)r bte gortfe|ung ber ©aumen=

fjaut au§, ©iefe ndmlicb, als oorbereS l)erabjteigenbeS S3latt ber 33lafe,

beugt ftd) am untern freien Iftanbe in ba§ Wintere 33latf um, metd)e§ je*

bod) nid)t oöllig bt§ jum ©aumen f)inaufreid)t
, fonbern in geringer Ent-

fernung von bemfelbcn bogenförmig rücfwdrtS fyerabfreigt unb in bie oorbere

«Seite beö ®aumenfegel§, fomie in ben feittieben unb »orbern ÜXfjeil be§

<Sd)lunbe§ übergebt Sie jn>ifcf)en tiefen SBlättern gelegenen ©rufen ftnb

conglomerirte, unb tyaben bie ©rö§e einer Sinfe ober mittelmäßigen 23ol)ne.

©ie bilben auf beiben £)berfldd)en ber S3lafe SSorraaungen, jebod) mebr auf

ber ^intern als ber »orbern, unb auf jener ftnb mehrere, befonberä Heinere,

tyaufenmeife geftetlt; Ut Sftünbungen, mit melier ftd) oit 2Cu§füI)rung§gdnge

biefer ©rufen enoigen, offnen ftd), menn aud) nid)t burd)gdngig, bod) bä

ben meijren abwärts ©te glufftgfett, meld)e ft'e enthalten, ijt meief) unb

fcfyteimig» 2fuf ber »orbern Oberfläche ber SSlafe ftnb einige kungeln »on

unbejtimmter gorm; auf ber" ^intern aber, unb gmar in ber Witte, wo ge=

gen ben untern IRanb jener flache @infd)nitt »orfommt, ftnbet ftd) eine l)arte,

tiefe unb fajt zollbreite ^atte, welche au§ bem untern freien Sftanbe mit §mei

fcfymaten ©cfyenfeltt entfpringt, bie oon ba an nad) oben bogenförmig oom

auffern SSfjetl gegen ben innern gemenbet, bis §ur SÄittc ber Btafe empor*

jretgen, atlmapg biefer roerben unb $u jener jtarfen gälte aufanunenftofjen.

©iefe gälte, wtlfyt in ber $Ritte be§ Wintern Stjeilö ber ©djlunbblafe bo=

genformig gegen ben (Säumen tauft, ift »ietmel)r al§ ber übrige SEfyeil ber

S5tafe eingebogen, benn ftc jtetyt biefe SÄttte fel;r ftarf gufammen unb bilbet

fo ^dlften. Söenn alfo ba$ ©romebar bie fiuft gegen btn Wintern Xfyeil

berS3lafe treibt, fo erfreuten alSbann nur bk fd)la|fen Steile, tt>eld)e arot*

fd)en ber föaitt unb ber fettttd)en 2Cn^eftung am 9?ad)en liegen, in ber ®e=

jtalt freier runber Olafen."

,,©a§ eigentliche ober Wintere ©aumenfegel ijt faft 4^ Sott

von
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von bei* @d)lunbbtafe entfernt unb t)6f)er gelegen*. @§ ifr fnapper unb Heiner

al§ tiefe, vom obern Eanbe big gum untern 7", »on einer @ettc bi§ jur

anbern 3" 3"' lang, ffeigt wie bei ben meijren gieren fd)ief f)erab, t)at

in ber SKitte ber »orbern Oberfläche eine 9?atf) (Raphe), in welche ftd)

bie ^attc ber @d)tunbbtafe fortfe|t, unb in ber $MtU feines untern 9tan«

be§ einen nid)t geringen @infd)nitf, ber baS ligamentum glosso-epiglot-

,

ticum aufnimmt £)er 33ogen, welchen eS jeberfeitö bn feinem Uebergange

in ben ©d)lunb bittet, tfl giemtid) bief unb fejl; bieJpaut, au$ melier
e§ befielt, iffc t)on df)ntid)er ä3efcb;ajfent)eit als bie ber (Sd)tunbblafe, mit

ber 2lu§nat)me, bap ft'e bünner unb nid)t gerunzelt ifr, aud) ftnb bie mei*

ffen Drüfen etvoa$ Heiner. 3fm meiften aber untcrfd;eibet ftd) ba§ ©au*
menfeget »on ber @d)tunbbtafe burd) bie SDtuSfefa, welche 3Wifd)en feinen

^tattern eintreten. £)er StöuSfet be3 3dpfd)en§ (Äzygos uvulae) ijl un*

ter allen SWuSfefo ber jfdrffte, ftetgt vom Wintern £ftanbe be§ ©aumenS
gegen ben mittlem fd)ief fjerab, unb fpaltet ftd) in gmet SHuSfefa, meiere

in bie Witte be§ ©aumenfegctS einbringen 5 ber Spanner beö ©aumenfegelS

iffc groper atö ber ^ebemuSfet."

Sit? fabelt bie S)arfMung ©runbler'S von btefem fonberbaren £)r=

gane in ber ©djlunbfjöbte .be§ SromebarS au§fut)rtid) fner aufgenommen,

einmal wegen ber Sfterfmürbigfeit beffetben, bann aud), weit biefe Dortreff*

tid)e unb wenig befannt geworbene ©iffertation bk genauere 23efd)reibung

enthalt, enbtid), um ben WafyvotiS gu tiefern, bap bk ©djlunbbtafe leinet

weg§, \vk eS <Bavi unb auf feine Autorität aud) Sftecfet 5
) bel;aup*

M, ein aufferorbentlid) entwickeltes Sdpfcfyen, fonbern metmefyr ein smeiteS,

t>or bem eigentlichen Velum palatmum tiegcnbeS unb ba^er »orbereS , et*

gentl;ümttd) gemattetes ©aumenfeget fep
6
). DtefeS £)rgan tfi übrigens,

rote fd)on bemerft, in feiner Dotiert (S'ntmicflung nur beim ermad)fenen

Sftanncfyen $u treffen, bti meld)em eS eine 2-dnge t)on 14 bk> 15" beforamt.

3ur ^runjt^eit fd)wült überbiep tiefet: Xfytil nod) bttväfytli&) an, wkb

5) @t)tfem ber iwgt. 2(«at. IV. @. 550. 6) Sfocf) 3Uci)ter (@. 14) 6efcf;rei6t bie

©cfjlunbblafe al$ ein com ©aumenfegel »erfcljiebetieö unb wr ir;m HegenbeS Organ, fo &a£

alfo ©rünbter'* SarfMung üollfommen richtig i(!. gbenfo macf;t €aruö cSootomie. 2t'e

«ujl. @.495) auf bie Urmc&tigfett ber Deutung beffetten alt >3ä${d)n\ aufmerffam.'

2C6^Ig.V. S3anb2. 10 $
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Weit gefäßreicher unb baber, gumat beim ^ufblafcn burd) Suff, rotier, unb

uon &it §u Seit burd) bie Sücfe §wifd)en ben aneinanber gereiften Bacfen*

gdpnen unb ben »orbern fadenförmigen Sahnen wUlfül)rltd) Ijeroorgeftoßen

unb wieber eingebogen»

2CuS bem Umftanbe, ba$ nur bei altern gieren bie 33tafe fo groß

wirb, bafi fte fyeroorgetrieben werben !ann, erflart e§ ftd) wol)l aud), baß

manche 9?aturforfd)er fte nid)t wahrgenommen fyaben; in folgern galle

mochten ifynen blo§ junge £l)iere twrgefommen fepn. £)b aber biefe (§i=

genttyümticr^eit nur einer gewiffen (Sorte be§ einfyocferigen Äameelö ^
fomme, wie £)leariu3 unb Gü ergmann eS angeben, laßt ftd) ^war

»or ber £anb burd) £t;atfad)en nid)t wiberlegen, tft aber feineSwegö watyr-

fd)eintid); genaue unb längere 3tit binburd) fortgeführte Unterfudjungen

•in ber £eimatt) biefer Spiere felbft, werben ftd)erttd) bh ©leid)f6rmigfeit

be§ SSorfommenS biefeS £>rgan§ bä allen 3Cbdnberungen be§ £)romebar§

nactyweifen.

2öie e§ ftd) in biefer QSejietyung mit bem sweil)6cferigen ßameel »er*

f)dtt, tft nod) nid)t ermittelt. 2Cn ben beiben Sftdnndjen in ber parifer

Menagerie, beren 2ltter man auf 40 Saf)re fd) d|te , l;at ßuüier 7
) wdf)=

renb tljrer 23runfr§eit feine folcfye 33lafe gefefyen. 3Cud) hierüber ft'nb weU
tere Unterfudjungen $u erwarten» Sttecüel 8

) fagt: ,,Sd) fanb in beiben

3Crten immer nur einen faum merllid)en 3apfen, unterführe inbeffen frei-

üd) nur SÖeibdjen unb fafrrirte 9ttdnnd)en."

Grigenttidje 9^ an b ein, obfdjon fte 9ttecfel 9
) ir)nen gufpridjt, fel)len,

nad) ©runbler 10
) unb 0tid)ter u), btn Äameeten; nad) be§ fieberen

Angabe ftnbet man an iljrer ©teile fefyr ttiele ©rubren , »on benen mel>

rere mit grünen (steinten, ben <Speid)etjMnett dfynttd), angefüllt waren.

©el)r auffallenb ift beim $ameel, wie beim Sama, bie S3itbung be$

Sftagenö 12
), benn obfd)on fte im allgemeinen ben Zypu& ber 2Bieber=

lauer geigt, fo ftnben ftd) bod) gugleidj) fo »iel 6igentl)ümlid)feiten ein,

7) Menag. du Mus. L p.38. 8) 2C. a. O- @. 55l. 9) 2(. a. £. <S. 548.

10) @. 13. ll) S. 14. 12) SSergl. He <0ar|ieUung »on «öau&etiton in Buff.

bist. nat. XI. p.24i). tab.ll— 18. <— Home Lectur. on comp, anatom. I. p. 164. tat.

23 — 25.— ©runbler @16. — SJiecfcr* ©pjtcm IV. @. 557.
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baf? man felbft über bie ßafyl ber 2Cbf^ettunöcn beffelben nid)t einmal im

deinen tft*

Sie erfte ^btfyeilwng, unter allen bn meitem bie größte, ftellt unbe*

jlrettbar ben hänfen (Humen) bar, 9tt edel gtcbt üon il;m folgenbe

SBefcfyretbung,
13
): „See Raufen ift an feiner tnneni glädje ofyne gotten=

13) 2lm genaueren ift bie SarjMung »on ©runbler, bie ba&er l)t'er mitgeteilt tver*

ben foU : „£)er hänfen, tuelcljer an ©roße alle anbern 9XagenabtI)eilungen tt>ett übertrifft,

tfl auf ber untern SBanb ganj unb abgerunbet, auf ber obern unb Wintern in jtvei fiatya auf*

getrieben, unb jftM'fcfren beiben fo jufammen gejogen, ba$ er in einen fleinern rechten SOiagen

nnb in einen großem linfen SDJagen abgeteilt ift. $R\t £uft aufgeblafen betrug ber größere

Umfang btß $anfen, com obern biß jum utitem £l)eil gemefTen, 8', ber Heinere, »on »orn

nad) ()inten, 6'; ber größere £)urcl;meffer, ober bie (Entfernung »on ber rechten jur linfen

SBanb 2', ber Heinere £>urcljme|fer, »*>n com na# I)inten, l^'. lieber ber tnnem gla'clje beß

COiagenö ragt eine fafi 3oM)ol)e gälte empor, t»elcr)e am SflJagenmunb beginnenb nacl) ber

obern unb Wintern Sßanb fiel) jiel)t, gegen bie »orbere altmdf)ltg »erfct)t»tnbet, unb tvie eine

®<$etbet»anb bie ganje J?6l)le beß $anfen in einen großem linfen unb einen fleinern rechten

SQlacjen abheilt. £>er größte Stbeil biefer beiben 2lbtl)eilungen i(l flact), ber fleinere ifr mit

Bellen, bie gäcr)er bilben, »erfeben. JDtefe Bellen »on »erfcfjiebener SGeite unb £ol)e, an ben

SDiünbutigen runblicj) guabratifcf) unb etmß enger als am©mnbe, liegen neben einanber unter

bem $cagenmunb am Wintern Steile beß hänfen. 3« jeber Slbt&eilung beß hänfen fiel)t man
jtt>ei gdcf)er, ein rechtes unb ein Unhi, bie foi»ol)l bmcf) bie SDBcttc alß bie SOJenge ber Bei*

len, auö tvelcr)en fte befleißen, »on einanber »erfefneben finb."

,/©ie Bellen ber reeljten Slbtljeilung finb fleiner unb flacher alt? bt'e beiben linfen gdcljer,

laufen »on bem rechten £l)eil beß hänfen biß ju beffen ©c&etbeiüanb unb langen fo unter ficr)

jufammen, ba$ ba, t»o bie Bellen bei recfjtcn gac&* »erfc&twinben, bie beß linfen gadf>ö ent*

bringen unb an berfelben ©teile nur wenige unb flache Bellen »orfommen. £>ie beiben ga%

d>er ber rechten 2tbtbetlung enthalten 70 biß 80 größere Bellen, h>elcl)e buret) 16 biß i7@cf)etV

beivdnbe, bie in ben übrigen &l)eil biß ^anfen, jumal in ben Hinteren, mit großen galten

ficr; fortfefcen, gefdjteben finb. &aß rechte unb größere gacl) be|hbt auß 50, in 10 Orbnungen

gesellten Bellen; baß linfe unb fleinere auß 20 biß 25 größeren, in öOrbnungen gereiften Bei*

len. Bnnfcf)eti biefen Örbnungen »on Bellen liegen @ct)eibet»a
c

nbe, »on benen im linfen gac&

6 biß 7, bie gegen ben flachen £beil beß Raufen balb »erfcl)n>inben, unb im rechten gacl) 9

»orfommen, bk in eben fo »iel galten übergeben, freite auß ber Wintern Sladr>e beß Raufen

&er»orragen."

,,©ie beiben ga
c

c^er beö linfen Wagens finb gegen ben obern £l>eil ber Wintern S33anb

bejTelben fo gebellt, ba^ bk Bellen »on oben parallel l)erab(teigen$ auf ber auffent glac&e beö

10 Ä2
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artige 3$orfprünge, oielmerjr ganj glatt dagegen ftnb tue großem SSor^

fprünge bebeutenb üerüielfadjt, unb e§ ftnben ftd) baburd) l)au:ptfdcf)tid) • an

gvoet ©teilen anfel>nlid)c Seilen gebitbet. Sie gro-ßere 2Cnl;dufung ftnbet

ftd) rechte, oorn unb unten, unb nimmt einen Kaum oon beinahe 1\ $uß
Sdnge unb in bei* SÄttte übet* | $uß SSrette ein. Sie um mel;r als V\t

#difte Heinere 2(nl)dufung liegt gegenüber, tinf§, mef>r nad) rjinten, fo*

rool)l an ber obern als untern $ldd)e* Sie Seilen l;aben über 2 bi£ 3 Soll

Siefe, ftnb fajt eben fo roeit, unb werben bura) Diele Swifd)enrdume mt\)x-

fad) abgeheilt"

2Cuf biefe erjrere 2fbtl).eitung folgt eine %wzitt, aber bebeutenb Heinere,

roetdje bie £aube (Sfcefcm'agen, Retieulum) u ) ifr, unb eine große

Sttenge oon Seilen auftuweifen fyat. ©tefc runbtid) = quabratifd)en Seilen

ftnb $al)treid)er, Heiner, tiefer, mit bünnern SSdnben öerfef;en, al§ bk be§

Raufen 3, gletd) tl;ncn aber ojjne Sotten unb Sacfen; ffe bilben ol>ngefdr)r

16 Keiljen, welche oon ber Kinne ber ©»eiferoljre , oon ber Kecfyten §ur

Sinlen, forool)t rücfrodrtg als oorrodrt§ bogenförmig Ijerabjleigem Sie

Keinen ftnb in ber Wittt be§ 9fa|magen§ mit . langem unb gasreicheren

Seilen ocrfefyen, al§ gegen bie beiben SJlünbungen; gmifd;en biefen ditfyen

liegen mehrere ©cfyeibewdnbe, unter benen fcdjö größere oon ber Kinne

jur entgegengefe|ten (Seite ber v&aube laufen. £>ie' obere Sftunbtrng biefer

Sftagenabt^eilung ijr großer al§ bie, roeldje gur bxitUn fül)rt+

hänfen vuirb stoar Sal rechte bttrcl) eine tiefe ^urd&e »om linfen getrennt/ üttoenöta
t'ft" aber

iltfe ©eJjeibung faum merflicr), tueif an fetter ©teile nur iu ©erjetbetoanb, tüelerje Die Bellen

lietber gdd)er trennt, bt'cfer erfcfjetnt. £>ie Bellen, n>elcT;e tiefen gtfc&ern jufommeu unb auef)

auf ber £)berfldcr}e beutlicfr fteroorragett, belaufen fiel) au größeren auf 60; bte He'ffftri nie (fett

com Q3ot>en 6i* gur CDiüubung 2£", bte feisteren %'"\ bie großen haben an ber SK&ftung naefc

bem tätigem £)uref)mef[cr 2" 3'", unb nacl) bem fürseren nur 10"'. &at linfe gaeft Beite&t

aus 9 Steiben Seilen? bat rechte, fall an bem Sttagenmunb unb beffen J^albfanal atiliegeub,

twt'rb nur auö 10 größeren Bellen jufantmettgefeljt, bte nicht fo febr alt bte bet linfen autftäaen,

foubern ettüaö tiefer binabretcDetn «Die Bellen betber gdc&er enblicD werben i?ttrcf> 9 größere

unb biefe, unb 2 siel Heinere unb bünne ©cbeibetuänbe getrennt, tt>efct)e »on ber ©c&eiberuanö

Ut qjanfen enfjteben, auf bte linfe &tite bogenförmig übergeben, unb 1 bis 2" roeit auf bem

flachen Sbctle bes? linfen Wagens* in galten ftc& fortfefcett." 14) ©runbler @. 9.
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33t§ l)tef;er war bie ©eutung bei* SKagenabtl)eilungen niäjt fd)mierig;

von nun an aber wirb ft'e es, tnbcm ndmtid), fiatt ber $n>et Abteilungen

ber übrigen Söieberfduer, brei nachfolgen, ©aubenton, SÄecfel, ^omc,
©runbler u. 21. ft'nb in beu 33efKmmung berfclbcn ntd)t einig 5 tnbeß

l)alte id) beu beiben Sedieren Meinung für bie annehmbarere, welcher aud) 9t id)*

ter, Gsfyrtften 15
)
ünbßaruö 16

)
beißimmen, unb bie wenigstens Sftecfel 17

),

ber ftd) feine bejlimmte (§ntfd)eibung gutraut, nid)t für unbegrünbet l)dtt.

<§§ folgt ndmttcf) auf ben9le|magen eine flehte Abteilung, bie fteinßc

von allen, inbem ft'e faum 4 3 oll Sdnge unb 2 \ Soll breite ^ar. (Sie

\)0X bie ©ejralt eines gekrümmten, furgcn unb weiten Kanals, unb ijt auf

il;rer inner« ^ldcl;e mit einer Sftenge unregelmäßiger Steiner Seilen befe£t,

beren Sfßdnbe nid)t eine Sinie §6(;e tjaben; gwifd)cn ben Seilen liegen einige

£dng§fatten. SSegen ber neuartigen Seilen ftel;t Sauben ton 18
) biefe

Slbtl)eitung für ben 9^e|magen an, unb iß; bal;cr genötigt, jene 3ftagen=

))bl)U, welche mir für bie §aube erftdrten, at§ ein blofeö 2l'nl;dngfel be£

$)anfenS, ba$ er ba§ Steferooir nennt, §u betrachten, £>a inbefj bk ^xoeitt

5D£agenl)6l)le r>on ber erßen beutlicl) gefd)ieben iß, fo l)aben alle übrigen

ßootogen biefetbe beim Äameel, wie beim £ama, für ben 9?e£magen ge=

nomnten. 2tud) l)aben fte bk brttte Abteilung, »on ber wir je|f fprecfyen,

einjtimmig bem Sofer (33ldttermagen ,
sp fall er, Omasuin) äuge*

gdf>lt
,
jebod) mit bem Unterfd)iebe, baß Einige, wie £>onte, ©runblcr,

S^ i d> t e r unb 6l;rißen, ft'e für ben ganzen Pfalter, 2lnbcre, mieDtto 19
)

unb SUecfet 20
), nur für fein 2lnfang§ßücf nehmen. Sei) bin mit ber $£ei=

nung ber (Jrßeren einocrßanben, unb fel;e biefe gut marfirte Abteilung

für ben gangen 26fer an, woburd) eg aud) unnötig wirb, ben giemlid)

gleid)mdptg confrruirten Sabmagen in gmei SJldgen abgufd)eiben. ©er Söfer

freist mit bem Sabmagen burd) eine weitere, mit ber Staube burd) eine en=

gere Deffnung, fo wie aud) mit ber ©cptunbrinne in SSerbinbung, bie in

ber Glitte beffelben aufbort.

15) Diss. inaug. de Lama. Tubing. 1817. p. 9. 16) Bootctllfe. 2tc2(ufT. @. 503.

17) 21. a. O.-@. 55S.
[ 18) @. 253. 19) £ « r U $, €tlfllltcrung««fcl« IV. @. 23.

2 0) ©.557.



1734 £)a$ SauteeL

©er Sab magcn (Abomasum) fffc nad) bem Raufen am gropten,

gteid)t et>r einem Saume als. einem Sftagen, tft anfangs tanggejrrec!t unb
fdjroact) gebogen, nact) unten plofclid) umgebogen unb l;ier augleicr; Hafen*
arttg erweitert. SaS »orbere @tM ift ol)ngefdr/r 2' lang unb 6" breit,

baS untere 11" lang unb 5|" breit. £m erften ©tue! ft'nben ftd) 40 big

50 bünne, niebrtge unb glatte Längsfalten, meiere auf ber innern %lad)t

Trabläufen,' babei an 2l"n§af)l abnehmen, fo bap man gegen beffen (Snb*

nur nod) 16 bis 18 galten %fylt , metdje ftd) mit eben fo oielen beS groei*

ten ©tüctS oerbinben. Sie Ratten biefeS legten 2(bfd)nitteS ftnb, nad)

©au ben ton, fidrfer als beS erften, unb anajtomoft'ren burd) ©eitendjte

mit etnanber, nad) ©runbler ftnb aber aud) im obern ©tue! beS 2abma=
genS Keine £luerfatten oorl;anben, burd) metd)c unregelmdpige Bellen ge=

bitbet »erben. ©ie übrige Swtenflädje beS untern ©tüc!S ifr flact), mU
d)er unb rotier als bie ber übrigen Ableitungen , »erbieft ftd) gegen ban

Pförtner, unb bilbet an bemfetben eine ma^ye. Saubenton, ßutner,
Wedlet u. 2C. fernen baS obere längere ©tue! beS Labmagens für ben £6=

fer, unb nur fein umgebogenes unteres ©tue! für ben eigentlichen Labma=
gen an. SÄtt ®runbter unb bm oorl;in angeführten ©djriftjMern t)atte

ict) eS aber für richtiger, beibz ©tüc!e als Labmagen &u be§eid;nen, ba fte

nid)t nur dufferlid; burd) feine @infd)nürung 21
)
oon einanber getrennt ftnb,

fonberlict) innerlid) aud) it)re Längsfalten in unmittelbarer (Sommunication

miteinanber liefen*

Sie Sttagenmanbungen befreien, nad) ©runbter, aus ben gemoi)n=

liefen Rauten. Sie $afern ber 9ttu§fettiaut btlben um bk Bellen eine 2Crt

von (3d)liepmuSM. Sie innere #aut beS $anfen ijt mit oielen Keinen,

in ber Witte mit ©rubelen oerfef)enen, ©rufen befleibet, meiere ftd) in

ben Bellen, mie in bem flachen Ztyü beS Raufen, unb im teueren l)duft=

ger als in ben erfroren
, ft'nben. Sn ber £aube aber ftnb jene Srüfen

21) Cföecf el fagt jtuar, tag baS sttm'te £tücf (oon tl)ra allein als? £abmagen angefeben)

burefo eine anfebn!tcl)e einfc&nürung oon bem erften getrennt fei) $ allein er bat ftcb in biefem

2tuöbrucF geirrt, tnbem Ijt'ec bloö ein «ug üorfommt. Sau benton fagt auebrticFltct), bajj

an btefer ©teile Feine £mfct>nürung jhttfiitibe; eben fo bemerk Otto beim £ama, bajj biefe

beiben ©tücFe bur$ feine auffere ©ien$e abgetbeilt ftnb.
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fo tafyuiö), bap fte gan$ forntg erlernt; im Safer ftnb fte fetten 5 im
obern <BtM be§ SabmagenS jebod) ftnb mehrere* 3m untern <BtM Ufc
felben treten an bte ©teile bei* Stufen dornige ^6rnd>en, unb btc gan§e

innere §aut roirb gegen ben Pförtner fefjr bi&

©er Sttagen beö $ameet§ unterfci)eibet jt'ct) alfo Dort bem ber übrigen

SÖBteberfäuer burd) bte fielen unb großen Betten im Raufen unb in ber

£aube, burd) bte ungewöhnliche &letnl;ett be§ SöferS, ber nod) ba§u fajr

faltenloö ijr, unb burd) bin barmartigen Sabmagen. lieber bte btefen 3et=

len gugefdjriebenen gunfttonen wirb fpdter nod) gefprod)en werben. Sie
©arme geigen nid)tS bemerfenSwertljeS.

©a§ 3werd)fetl ijr tabmd) ausgezeichnet, bap in feiner Sftttte ein

befonberer £nod)en trorlommt. £ftefferfd)mibt 22
) l)at itj>n beim &roei*

l)6cferigen, Säger 23
), Seucfart 24

) unb mid)t er 25
) beim einl)6cferigen

Äameet gefunben. 2Cud) beim Santa fommt er üor.

©ie Seber geigt jwar »tele (Smfdjnitte , bod) gefjen ft'e ntc^t fo tief

in ityre ©ubjtanj ein, bap befonbere Sappen gebilbet würben. Step gilt

aud) 00m groetyotferigen ßameet, rote SKeff erfdjmibt ') unb ©auben*
ton 2

) angeben, ©ie ben meifren SBiebertauern sufommenbe, ben §trfd)en

aber bereits abge^enbe ©attenblafe fe|ll aud) ben Äameelen; bieg I;at

fd?on ^PtiniuS 3
) geroupt. ©ie SKtla tjl Ijalbmonbformig. ©ie £8aud)=

fpeidjelbrüfe befreit, roie bei ben übrigen SBieberfduew, auS §wei2ap*

pen; t|r ©ang fenlt ft'd) 1| 3oti weit oon bem @nbe in ben (Säulengang.

©ie Nebennieren 4

) ftnb «ein* ©ie Nieren furj unb bief, baf)er

faft runb. ©ie Harnleiter ftnb enge unb Um bte ^arnblafe ijr runblid)

unb nid)t mzi großer als bie beS Sftenfcben. ©ie #arnrol)re ift Ui ifßtm

anfange 5 Linien mit, roo fte aber 00m corpus cavernosum umgeben

ift, enge, unb oorn, gegen bk (Siegel, fef)r enge.

22) Coramentarii acad. scient. Petropolitan. X. p. 3Ö9. 23) SOtecFel'tf 2lrü)tü für

& ip&pfiolog. V. @. 114. 24) €0enbaf. VI. 6, 139. VIII. @.44l. 25) @. 18.

1) @.340. 2) ©.431. 3) Hjst. uat. üb. XI. c. 74. Hard. 4) ©efcr üüSt

fuljrlidj bat ®runi>Ut (©.29) Mt£arnhwfmc i>e* ßameeltf &efcbri<fcen , toobin »emte
fea toiti).
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Sie Sungen ftnb, Wie beim $ferbe, ungeteilt , ttnb ba^cr tton be=

neu ber übrigen Sßicbertiuer »erfdjiebcn; bafür Timmen fte aber mit tiefen

barm überein, baß bie 2uftrol)re ebenfalls mit einem überfälligen, jur

reifen Sunge gefjenbeit, 33rond)u§ tterfefyen ift.

Saä £er§ ift »crljdttntjämdßig groß, breit unb fe|r &ugefpt|f$ feine

«£)61)e oon ber @pi|e bis jum Ausgang ber Sungenarterie betragt 8 3otL

Sie brei $nod)eld)cn, meiere Seucfart 5

) bd einem männlichen ©romebar

im tinfen SSentrifel am Anfang ber 2Corta wcttyrnafjm, ftnb fpäteri)in
6

)

Don ijjm bei einem anbern £)romebar eben fo wenig aU »on Sag er 7
) bd

einem alten weiblichen £f)iere berfelben 2Crt, einem alten männlichen %mi'

rjoetangen $ameet, unb einem alten SSicunna gefunben werben. 2Cudr)

3£id)ter 8

)
&at fte nicl)t wahrgenommen, fonbern nur' bte ©pur etneö ftd>

bilbenben Knorpels.

£inftd)tlid) ber männlichen ©-efdjlec&fStty eile ift $oigenbe§ ju

bewerfen. 9#efferfd) mibt 9
) , S anbeut on 10

), (Susier 11
), u. 2l\ be=

Raupten, ba$ bem $ameete ber ^obenfaef abgebe, ^)tegegen f)at ^uerft

(Smmert 12
) SÖiberfprud) erhoben, inbem er fagt: „fo 5. 33. fanb icf) an

tfym (einem einhöckerigen $ameel) einen magren ^obenfad, wenigftenS auf

jeber ©ette einen gefd)lojfenen <3a<f ber Dartos, bie bä ir/m beutlid; mit

9ftuSMfibertt oerfel)ett ift." ©runbler l)at biefe 3ingabe feines £ef)rer§

weiter ausgeführt, unb 9Ud)ter 13
) ift \)kmit gleid) falls einoerfranben.

Sie 3£utf)e ift bünne, aber lang (ol)ngefd^r 21")5 bie -6td)el lauft oorn

in ein fyafenförmigeS partes (Stietcfyen au§. Sie fel;r enge C9?unbung ber

§arnr61;re liegt inbef nidjt in biefem, fonbern burd)bol;rt bie (§id)el einige

Sintert oorl)ei\ Sie §$ort)aut ift weit unb fd)(af, unb ragt weit über \>k

@td)e( üor, baf)er aud) bie $ameele ben Urin rücfwärtS ober boci) wenig=

jten§

5) ^ecfel^ Strato. VI. @.i40. 6) «Ebenbaf. VIII. @.442. 7) e&eni>af. V.

©.113. ' 8) @. 10. 9) ©.334: „Scrotum milium." , 10) @.26l. 11)

©crgl. Slnatom./ überf. ». SÄeeFer. IV. @. 401. 12) ^ebtetnifcj)* Chirurg. Leitung »ort

€>r&act. If- ©aljburg 1817. @. 160. . 13) ©. 22: „Testes, in regioue inguinal!

siti , corporique quidem appressi, tantum tarnen remeti erant, ufc cutis eos obtegens mani-

festum scrotum formaret."
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jrenS in einer 'faft geraten Sinie laufen lafifen
14

). 2Cuf beiben <£ütin ber

S5orf)aut liegen 4 33ruj?roar3en, jeberfeits namtid) 2.

©ie accefforifd;en ©rufen finb ^meierlet Ztt £>l)ngefdr;r 2 Soll oon
bem Anfang ber $arnrol)re liegt eine große (3" lange, IJ« breite) rje'r^

formige, mit il;rer SJtttic an bicfe befejligte ©rufe, meiere auS groet unter

ft'd) feft oerroad;fenen Wappen be|!el)t
\ ft'e münbet mit mehreren 2luSfür>=

rungSgdngen in bie £6l)lung ber £arnrol)re. Sn einer Entfernung oon
abcrmal§ 2 Boll folgen 2 anbere, auf beibe ©eiten gejrcllte, aber md Iku
nere .©rufen oon ooater ftoxm, bk o&ngefd^r 10'" £dnge l;aben; jebe off*

net ft'd; burd) einen befonbern ©ang in bie £arnrol)re. Ueber bie 23ebeu-

tung biefer eben ermahnten ©rufen ft'nb oerfd)iebene 2lnft'd)ten aufgehellt.

Saubenton 15
) fjält bie erfte für bie unter ftd) oerroad)fenen ©a-menbla*

fen$ bk beiben kleinen ©rufen für 35orjrel;erbrüfen 5 (Suoier 16
), ©runb-

ter unb 9^id>tcr bagegen fefjen bk unpaare große, ©rufe für bk Souflre*

t;erbrüfe, unb bie paarigen deinen für bie (5oro»er'["d)en ©rufen an 5 nad)

if;nen fel;len l)ier bie (Samenbla*fen. ©aß biefe 2Cnftd)t bie richtigere fet),

gefyt barauS l;eroor, baß unter ©amenblafen nur fotcbje Organe oerjranben

werben fonnen, roeldje mit ben 20tSfül)rungSgdngen ber £oben in unmit^

telbarer SSerbinbung flehen, roaS bei ber oon ©aubenton bafür gel)alte=

nen ©rufe md>t ber fyaU fft 5 aud) ft'nb mal)re ^amenblafen oon einer al-

bern ©trultur, als ft'e bei biefer ©rufe gefunben roirb.

©ie meiblid)en ©cf d)lcd) tS tfjette beS ÄameelS l)at ©auben^
ton 17

) lur§ betrieben, ©ie £orncr be§ ^rud)tl)dlterS ft'nb fel;r furj unb

rücfrodrtS gefrümmt. ©ie Balpl ber 3i|en ijr oon if,m nid;t angegeben
5

ba inbeß beim Sföänncfyen 4 23ruftroar§en geadelt roorben ft'nb, fo ft'nb ber^

felben beim SBeibcben ftd)erlid) ebenfalls 4 oorl;anben.

9?od) ijr einer befonbern hinter IjauptSbrüfe l8
) §u gebenfen,

welche bei beiben Wirten beS .ftameelS oorfommt. <£§ tjt bte^ eine conglo=

merirte ©rufe oon nierenforraiger ©ejralt, bl;ngefdl)r 2" lang unb 3" breit.

<&k liegt in ber £aut, fo ba$ ber runbe £l;eil an ben untern S^eü beS

14) @,24. 15) @.262. 16) -©ergl. Sfoatom., ü&erf. ». SÄecPel IV. ©.441.

17) @. 263. 18) @a»t in Srorie^ 9?oti$en. XI. @.4l.

2C6t$fg. V. 83anb2. 10 2
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J&alfeö unb ber SRanb an ben ^opf floßt. Seber von ben Poppen, auS

Denen ffe heftest, £at einen 2(uSfüf)rungSgang, welcher ftd) unmittelbar auf

bei* Oberfläche ber §aut unter ben paaren auSmünbet, otyne mit benen

ber näd)|ren Sappen §u communtcjim 3ur 3eit ber «Brunft fonbert biefe

©rufe dm reid)lid)e ^eud)tigfeit ab. @S tft Meß, rote <5ut>ier 19
) am

.gweiljöcfengen ^ameel beobachtete, ein fd>n>är§ttd)eä, fiebriges unb fet>r

ftinfenbeS Sßafler, weld)eS baS Qaav befd)mu3t unb nötigt baffelbe abju=

fdjneiben. 3m ©ommer, wenn bte £i£e groß ijt, fließt auS berfetben

(Stelle ein rotfylicfyeS SSaffer.

©ouiet über ben äuffern unb innern Fßau t>eS $ameelS. SßMr fyaben

in biefer Sarjtellung öfters (Gelegenheit genommen, auf bk 2Cet>nltd>feiten

aufmerffam §u machen, burd) weld)e eS in S5ermanbtfd)aft mit ben (Ein!)u=

fern gebracht wirb. SMefe mel)rfad)e Uebereinjrimmung barf unS jet>od>

nid>t, wieeSvon© wainfon 20
) gefdjefyen ifr, herleiten, bie^ameele unb 2a=

maS t>on ber jDrbnung ber SBieberfduer toS^ureiffen unb fte mit ben (§in=

Rufern §ufammen §u {teilen. Sine folci>e 3ufammenreit)ung ijt offenbar milk

^üijvlict) unb unrid)tig, inbem baS Äameet unb
,
Santa nad) allen £aupt=

merlmalen, auf welche bk Örbnungen begrünbet werben, SfBieberlduer ftnb»

©leid) btefen ndmtid) fyaben fte 1) nicfyt eine einzige , fonbern jwei befon=

bere 3el)en, metd)e jwar bei ben $amccten nicht von einanber getrennt

werben Bnnen, bn ben SamaS aber bereits gan$ gefd)ieben ftnb. 2) 3>l)re

iBacfengdijne, für baS $augefd)dffe bie wid)tigjten 3dbne, ftnb nidjt wie

.bei ben Gnnfjufern, fonbern wie bei ben Sßieberfduern befd)affen. 3) ©er

fragen ijt nicl)t einfad), fonbern oierfad), unb jum SßMeberfduen eingerid)«

tet. SMefeS teurere Üfterfmat allein roürDe genügen, um ^ameelen unb £a=

ma§ tfyre natürliche ©teile anjuroetfen, unb btefe fann feine anbere, als \xn*

ter ben SSieDerfduern fepn, bd benen fte als eine befonbere, bin Ueber=

.gang ju bm @inl)ttfern oermittelnbe, ^amitie aufzuführen ftnb»

3)ie 3eit ber SSrunft ausgenommen, ftnb bk itameele oon einem lenf;

famen unb ruhigen G>l)ar after. £)ieß in SSerbinbung mit großer (Stdrfe,

©enügfamfett unb bewunbernSwern)er 2Cu§bauer bei ©trapa^en unb Grnt=

bedungen, eignet fte §u ganj »orjügtid;en «ipauStfüeren. ©ie vereinigen

19) Menag. du Mus. I. p. 38. 20) Natural hist. and classificat. of quadrup. p. 183.
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in ftcf> bie guten digenfcfyaften ber Onnfyufer unb be§ 9£inbe3 ; mit ber %enh

famteit unb c^d)netligfett be§ $Pferbe§ üerbinben ft'e bie (Starfe unb Kraft

beS 33üjfet3, unb bie ©enügfamfeit beö @fel§. £>ie itameele würben ftd)

bafyer allenthalben al§ $auöt()iere empfehlen, menn il)rer allgemeinen 2luö*

breitung nid)t beftimmte ©d)ranfen gefegt rodren.

Sfyre ^eimatl) befd)rdnft ftct> ndmtid) auf bie wdrmern ©egenben

Don Tfften unb ^Ifrtfa. 2lm beften gebeten ft'e in Sdnbern, bie roeber ber

großen Aalte beö Sorbens, noet) ber brennenben ^)i|e unter bem 2Teqttator

auggefe^t fxnt? 5
sugleici) erforbern ft'e eine troefene £age, ba it)nen bie §eucrj>=

tigfeit nid)t gutrdgttd) ifr, il;nen aud) nid)t ifyre angemeffene 9?at)rung lie-

fert. Gnne fernere SBebingung §u ü)rem ©ebenen if ein ebener fanbiger

23oben, unb ft'e fcfyreiten megen ü)rer breiten @ol)le, bie beibe 3et)en t>er=

binbet , über benfelben leid)ter l)inmeg aU anbere <!pauStr;iere* Sttinber eig-

nen fte fiel) für ©ebirgSgegenben, ha biefen bie SBebingungen fehlen, meiere

il)rer (üonjritution angemeffen ffnb. allenthalben fommen bie $ameete nur

im Suftanbe ber Somefrisitat »or 5 bu frei fyerumirrenben ^nbiüibuen ft'nb

nid)t al§ ber roitbe (Stamm, fonbern blo§ als l>m ^auSftanbe entfprun=

gene , uermilberte Z\)ku ansufefyen.

^eineö unter aßen ^)au§tt)ieren ifr fo brauchbar für ben Tlufent^alt

in ©teppen unb ©anbroüjlen al§ ba§ itameel, ha e§ mit bürren $)jTan§en

ftd) begnügt, bie felbjr bort nod) gebeten, unb b^n £>urfr langer al§ ir=

genb ein anbereö £l)ier ertraaen tann. (Seine 23ejtimmung ijr, bem 9)£en=

fd)en bie $?6glid)feit $u gewahren, burd) jene unermeßlichen SÖüjreneien,

bie für ibn aufferbem unjugdnglid) mdren, frtnburcr; einen 2öeg ftd) gu bafy

nen , um auf biefe SÖetfe in SSerbinbung ju treten mit ben jenfeitä biefer

(Sanbmeere gelegenen Sbeilen ber drbe, unb gugletd) in biefen 2öüjren felbft

bie frud)tbaren $)ldke ju feinem 2Bof)norfe ftd) auszuwählen. (So mdre

Sftorbafrifa burd) bie grauenooüe (Samara t)on bem füblid}ern Xfyni biefeS

Kontinents gan^lid) getrennt, menn nid)t in bem Kameel ba$ Mittel ge=

geben rodre, jene oegetattonS = unb roafferarme Söüjre burd)roanbern gu Ton-

nen. 2Cuf biefe STßeife allein tntt ©graten in SSerbinbnng mit Arabien

unb (Serien, bie Mongolei mit 6l)ina, bie Sartarenldnber mit SRufUanb,

£>a§ Äaraeel ijr, rote e§ ber Araber fer/r richtig bejeict)net, baö ©d)tjf ber

SSüfte; ein £l)ier, niebt §ufdtlig t>om ^enfdjen gu biefer 23ejtimmung \$m

10 2 2
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angebilbet, fonbern tym urfprüngficl) in ber Hbftc&t gugegebcn, bamtt ba§

menfci)tid)e ®efcb;{ed)t allenthalben ftd) ausbreiten -unb wohnen fotle.

Sie Srganifation ber Äameeie ijr alfo gan^ für ben 2Cufentf)alt in

warmen, bürren (Sanbldnbern eingerichtet, wenn gleid) fte nid)t immer eott

ber 2Crt ijr, wie frühere Angaben fte gefd)ilbert fyaben. (§3 ftnb in biefer

Bejiefyung manche Uebertreibungen gemacht werben, bie bi§ auf unfere

Sage ftd) ermatten l)aben. 2Cm metjten ift feine £ dl) ig feit, £)urfr 31t

ertragen, übertrieben werben, inbem behauptet würbe, bap e§ 15 Sage
lang, ol)ne §8efd)werbe, be§ SrinfenS entbehren fonnte 21

), $Ran leitete

biefe (Eigenfd)aft een ben eigentümlichen Seilen ab, welche in btn beiben

erjleit S)lagenabtl;eitungen ftd) ftnben, unb bie al§ 2Bajferbel)dtter angefe=

i)ett würben 5 eä würbe ergäbt, bap auf Reifen bei groper ®affer3notl)

man nur $ameete gu fd)lad)ten braud)e, um jeber Seit retneS trinfbareS

Sßafier ih.tyrem SKagen §« ftnben* £)ie (Erfahrungen eerjfdnbig prüfen=

ber 9£eifenbett jebod)
, fe wie genauere anatomifdje Unterfudjungen l)aben

in biefer 23e§iel)ung wefenttid)e Berichtigungen l;erbeigefül)rt, $eren wir

Buerjr, xvaö Burcffjarbt 22
) hierüber au§ bem reichen <&&)afc feiner eige=

neu (Erfahrungen mitteilt

,,©te $al)ia,Mt, £)urfr g-u ertragen", fagt er, „ijr unter ben eerfci)ie=

benett ^ameetraffen feljr eerfd)ieben. £)aS anatotifdje ^ameet, welches an

falte £immetSjrrtd)e unb an fidnber gewöhnt ijr, bie überall reid)lici) mit

SÖaffer t»erfel?en ftnb, mup jeben gwetten Sag getrdnft werben; wirb il;m

biefeS Bebürfnip im (Sommer bis %ym britten Sag auf einer Steife entje=

gen, jb erliegt eö oft bä biefer (Entbehrung. 3)en SÖtnter über pflegen

bie Äameete in <Si)rien unb in ber norDltd)en arabifcfyen Söüjre, auffer wenn

fte auf einer Steife ftnb, fer)r fetten §u faufem £)ie erfren faftigert $rdu=

ter ftnb l)inidnattd), bzn ÜJiagen beS ÄameelS in biefer Sa&wSgeit gu be=

feud)ten. 3ur (Sommerzeit mup ba§ ^ameel au§ 9?ebfd)ib am ^benbe

jebeS eierten SageS getrdnft werben. Sollte man eö Idnger auf einer

Steife Surji leiben laffen, fo würbe e3 wal;rfd)eintid) baeon frerben.
v

Sa)

21) Leon. Afric. descript. Africae. IL p. 749: „Adeo sitim eameli tolerant, ut potu

absque incommodo diebus quindeeim abstinere possint. {C
22) QSeitteirf- übt! bte Jße*

binnen. ©. 360.
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glaube, t>a£ burd) ganj trabten vier Sage ber dufferfte Setfr'aum ftnb, auf

welchen ftdt> bie $di)igfeit beö ÄameetS, Surft ju leiben, erjrrecft; aud)

brausen fte nid)t langer Surft $u Erträgen, benn e§ giebt feine ©egenb
in Arabien, nad) welcher 9?id)tung man baffelbe aud) burd)freuten mag,

wo bie SSrunncn weiter als 3 bin 3^ Sagereifen von einanber entfernt lie*

gen. Su fallen abfoluter 9?otl;u>enbigfeit lann vielleid)t ein arabifa)e§

Äameel fünf Sage lang aushalten, o^ne §u faufen 5 aber ber *Reifenbe barf

nie auf einen fo au|ferorbentlid)en Umftanb rechnen. Unb nad)bem ba$ ^a-
meet brei gati^e Sage ot)ne SBafler gegangen ijr, verrat!) e§ fd)on beut*

tid)e ©puren großer (3cf)wdd)e."

,,©te einl;cimifd)en egr;Vtifd)en ^ameele ftnb weniger geeignet, als alle

anberen, bie id) lenne, (Strapazen aushalten. Sa fte, von il;rer ©eburt

an, an ben fruchtbaren Ufern beS 9?tl§ immer gut getrdnft unb gefuttert

werben, fp ftnb fte an Reifen in bk 2ßü{re oon beträchtlicher Sauer noef)

wenig gewohnt, unb wdbrenb ber 23aüfaf?vt nad) Witffa fommen tdglid)

mehrere um. Äetne SKaffe »on Äameelen ertragt ben ©urfi gebulbiger, als

bk au§ ©arfur. Sie Karawanen, wetd)e auS biefem ßanbe nad) @gt)»ten

fommen, l)aben n>af;renb neun ober §el;n Sagreifen fein SBaffer, unb bte-

fen 2ßeg machen fte oft im Reifen Sommer. (£3 tjf mal)):, bap Diele $a=

meete unterwegs flerben
23

), unb fein Kaufmann unternimmt eine fotd)e

Steife , ol)ne ein tyaat überfd)üffigc Äameele in Sfaferve §u f)aben; ber grö=

fere £l)eil ber ^ameele erreid)t aber ©gpvten. @S tft nid)t bie geringste

2£af)rfd)eintid)feit vorl)anben, ba$ ein arabifd)eS ^ameel, unb nod) viel

weniger ein ft)rifd)eS ober egwvtifd)eS, eine fold)e Steife jemals ju machen

im ©tanbe ijr. Sn ben metjten Steilen 2lfrifa'S ftnb bie ^ameete fjdrter

als bie arabifd)en. /y

,,£>bgleid) id) oft von Arabern fyabt 2lnefboten ersten l)6ren, bk
ftd) auf it>rcn langen Steifen burd) ben Söaffermangel in bk größte 9?otl)

verfemt fal)en, fo l)abe id) bod) nie gel)6rt, ba$ an ßameet gefd)lad)tet

worben fet), um in feinem Sttagen einen Vorrat!) von Sßaffer §u ftnben.

23) ©etil) am unb Slap perton »erforen auf t'&rer ffiücfrcife gon Sonnt nad) Sejja«

18 (Stütf »on 24 («Keife @. 432).
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jDtynt bie 9flogtid)feit eines folgen UmjranbS abfolut gu laugnen,
'

jlefje

ic^ md)t im ©eringften an, §u behaupten, bap ber gatt nur fc^r feiten »or=

gekommen fct>n fonne. Sd) l>abe l)duftg ^ameele fd)tad)ten fefyen, aber

nie in bem Sftagen eines btefer Spiere einen großen SSorratt) oon Sßaffer

bemerkt, auffer wenn biefetben am ndmticfyen Sage getrdntt morben waren.

5Me £)arfur = Äaramanen fjaben oft wegen Mangel an Sßajfer Ungläubig

djeS erbulben muffen, nehmen aber nie £u bem oben ermahnten 2CuSfunftS=

mittet tyre 3uflud)t. $flan mag eS melieicfyt in anbern Steilen 2Cfri£a»ö

anwenben, aber in Arabien fdjetnt eS unbekannt gu fevm."

@o weiß benn Burcffyar bt, ber bod) Gopten, 9cubien, Arabien

unb Serien burcfywanbert tyat, alfo fiänber, wo man fiel) auf Reifen aU

lentl)alben ber Äamecte bebient, er roetfj auS eigener (Erfahrung ober fetbfr

nur au§ ben ©agen ber Araber nichts, weber oon ber ^dljigtat biefer

Spiere, auf 15 Sage fyin Surft ju ertragen, nod) oon bem allezeit t>orftnb=

liefen S£$afferoorratf)e in ii)rem Magert» (Eben fo oergeblid) tyabe id) mid)

nad) Beglaubigung fotd)er Angaben in ben neueren £Rcifebefd>reibungen, bte

ben SDrient ober S^orbafrtfa betreffen, umgefel)en, obgteid) klagen über

SöafferSnotl) bafetbjt fair einen flefyenben 2Crttf et ausmachen 24
). £)aS ©clt=

fame hzi biefer ©acfyc tjr, baß wdfyrenb ft'e ber l)ifrortfd)en ®laubmurbig=

$nt entbehrt, ftc eine lange Bett fytnburd) burd) bie Anatomen eine ©tüfce

fanb. %l§ ndmltd) $errautt bie eigcntf)ümtid)en Seilen in ben beiben

erjren SD^dgen be§ Äameelö entbeefte, glaubte er, fo wie Saubenton,

ßuoier u. %., baf ft'e bieS3ejttmmung l)dtten, als 2Sajferbel)dlter 31t bienen,

welche baS eingenommene SÖaffer in ftd) aufbewahrten, um bei 9ftana,el an

frifdjem ©efränfe baS ^utter unb felbfi bie ÜÄu»bt?6l;le nad) Belieben be=

feuchten unb mithin baS Srinfen auf lange Seit entbel)rltd) mad)en §u fönnen.

©egen biefe 2Cnftd;t erklärten ftd) §uerft SR ubolp l)i
25

) unb

24) 2(ucl) ber ^erfifc^e ©efanbtc, ber im auftrage ber yartfe^r 2tfabemie »on ben naef)

@|jtna gefd)icften 50ctfftonaren hierüber befragt rtmrDe, erfldrte,^ ba§ man Uintsweai 333 äffer

im SJÄagen ber Äameele anträfe, unt» Da§ er niemals l>ak baoon erjäblcn l)6ren, ba$ eö baß

letzte ?Dtittel ber Äaratvanen bei dufferfter Söaffcrönotb feo, tbnen ben 33aucO ju offnen, um

mit bem angeblichen SBaffer ben £)urft 3u lofc&en (Herr au lt. p. 6t). 25) ©runbrtf

ber «p&gfiolog. I. ©. 135.
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Sftapp 1

), benen untere nachfolgten, unb geigten ba§ Unwal)rfcl)einlid)e

unb Unhaltbare einer folgen £)cutung. (E§ mupte ndmlid) für biefelbe

fcfyon ber Umfianb bebenflid) erfd)einen, baf ein äfjnUd)er Seüenapparat

aud) bei ben 2amaS crijrirt, welche feincSwegS bitrre Söitjren, fonbern waf=

ferreid)e ©ebirge bewohnen, unb benen bafyw innerliche 2öafferbcf)d(ter r>öl=

lig unnü| waren. Sann aber aud) i)at man, voie fdjon 33urcfl)arbt

crwdfynt, große 3Baf[en>orrätf)e in bem Sttagen biefer Spiere nur bann ge=

funben, wenn fte nid)t ju lange oor ifjrem Sobe getränt* werben waren.

(§£ fonnen ferner biefe Bellen nid)t als ergiebige (Sijrernen angefefjen wer=

ben, weil ftc nid)t geräumig genug ft'nb, unb mit ber grofen Sftenge SBafs

fer§, bie ein Äameel auf einmal ju ft'd) nimmt, in feinem gehörigen 3$er*

bdltntp fielen. %u&) \)at diayp barauf aufmerffam gemacht, ba$ ba&

SGBaffer beim (Saufen gar nid)t unmittelbar in bie red)t3 gelegene 3eüen=

gruppe be§ §)anfenö gelangen fonnte, ba fte oon ber Sftünbung ber <B$eu

fcrotjrc weit entfernt unb burd) feine Spinne ober eine anbere Einrichtung

mit tfyr in SSerbinbung gefegt ijt. (*§ müßte alfo baä Söaffer, um in

biefe Seilen einzubringen, burd) bie SO? äffe be§ gutter.8 burci)get)en, ofjne

ftd) bamit §u oermtfcfyen, wa§ um fo weniger angenommen werben fann,

ba bei SSBiebertauew, aud) wenn fte fct>r lange nid)t gefreffen l;aben, ber

hänfen immer oiel gutter enthalt. SMe ItnEc Seilengruppe beä $anfen,

obfd)on in feiner bireften SSetbinbung mit ber ©petferotjre, fonnte aller-

bingä oom ^weiten Sftagen au§ mit Gaffer erfüllt werben; inbep laßt e3

ftct> nid)t benfen, bap ben Seilen biefer beiben legten 2Cbt()eilungen eine an-

bere gunftion, a(8 ber rcdjtS gelegenen Seilengruppe beS ^anfen jufom-

men follte.

Söenn nun aber bie Seilen ber beiben erften Sftdgen heim Äameel, wie

beim Santa, nid)t als SÖafferbefydltmffc betvadjtet werben burfen, maS
mochte benn wol)l ifyre eigentliche 33ejrtmmung fe»n? ©et)en wir un3 ju=

erjf nad) bem Snfjalte um, weld)er bei Sectionen ft'd) in irrten gezeigt t)at.

Sn ben Seilen be§ Raufen fanb 3£id)ter-) ßuftj £ome 3
) in ben Seilen

l) jfKttfitiger'tf 3ettfcf>r. für bte oraan. 93[)t)ft'f. T. @ 449. 2) @. 19. 3)

Lecture* on comparative anatomy. I. p. 165. <Qtc ^eobacbtuugen touröen an einem altert

Äamecle gemacht/ bat? nact) Drritfaiflfr gnrbebrung De* 'Söaffer* mit £eu unb ettvaö ®alj
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ber regten (Seite ebenfalls Suft, bagegen in benen bei* Wintern ein trübes

unb getblic^eö Söaffer, in beiben aber fein gufter, weldjeS in ber übrigen

£6l)lung beä hänfen t>orl)anben war. ©pooner 4

) fanb in biefen Seilen

pttet !

5 Säger 5

)
gutter mit einer grünlichen ^lüjfigfeit; 2)aubenton 6

)

Butter mit SB affer 5 ©runbter 7

)
bloS SBajfer; Stto 8

)
bei einem Sama

bte getrunkene miä) nebffc £aberfornern. Sn ben Betten ber £>aube fal)

£)aubenton weiter nidyts als Sßaffer, inbem ber (Eintritt beS $utter§

burd) baS 3ufammenfd)licßen ber SBdnbe gel)inbert mar 3 nur in einigen

Seilen, meld)e g-u mett unb gu feid)t waren, als baf ft'd) tt)re SBdnbe W'-
ten gufammen legen fonnen, waren Na^rungSftoffe hinein geraden. Spornt

fanb ebenfalls im gmeiten Sftagen md)tS als reines SBajferj ©runbler
ebenfo, bagegen ^errault 9

)
unb Säger aud) ^utter.

©er Snl)alt ber Seilen f;at ft'd) alfo i)erfd)ieben auSgemicfen. 2>a§

SSort)anbenfet)n oon ßuft laft ft'd) am teid)tejten erklären, ba im hänfen
ber SSteberfduer, aud) im normalen Sujranbe, fol)lenfaureS unb f>r;brotr)ion=

faureS ©aS ftd) erzeugt dagegen fd)eint baS jeweilige Sorfommen von

^utterjtoffen in bem Sellemipparate an ungewöl)ntid)cS gu ferm, inbem

SDwen'S 10
)
Meinung wo[;t begrünbet fet)n wirb, bap in jenen Ralfen, wo

fefte Nahrungsmittel in oh Seilen gelangt ft'nb, tief erjt nad) bem Sobe
gefd)el)en fev)n mod)te, wo bte SEuSfelfraft bei ben t>erfd)iebenen 35ewegun=

gen, bie mit bem Sftagen vorgenommen würben, nid)t mcl)r im ©tanbe

war, ben (Eintritt oon Butter gu »erfünbern. (Setbft baS in bsn Seilen

t)duftg aufgefunbene SBaffer konnte auf foldje 28eife eingebrungen fcpn,

Wenn wir eS gleid) nid)t befreiten wollen, ba$ ein STtjctl beffelben wdbrenb

beS SebenS beim *£rtnfen aufgenommen werben fann, fo balb nur bie (Sons

traction ber 3ettenmunbuna.cn nad)ldptj eine folcfye 2Cufnal;me ift am erfren

'

moglid)

gefüttert, bann mit 3 ©allonen SÖaffcrö getranft, brei @funben nac^/;er burcö einen <3tt$

in &aö oerldngerte Stöcfettmarf tri aufrechter (Stellung getobtet, unb in folc&er geöffnet h>urbe.

4) ProceedingS of the Comnaittee of t'he zoolog. soc. of London. II. p. 127. 5) 3n
©runbler'S .©tffertation. ©.25. 6) Buff. bist. nat. XL p. 256. 7) ®. 25.

8) <£am$, €r[a
c

Uteningetafcln. IV. @. 23. 9) Mem. I. p. 58. 10) Proceedings.

IL p. 127. £5afelb|t i(l auefc erjagt, H$ £&er|i @nfeö gleichfalls? bte Seilen oI;ne gutter

gefunben frabe.
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möglicj) bn ben güdjern ber Qauht, fo vok bei ber linfen Seilengruppe

be§ $>anfen§, weld)e »on jener au§ fid) füllen Idpt Snbef aud) in biefem

$alle ift burd) anberroeitige_ Erfahrungen erliefen , bafi e§ feineSwegg ge=

fd)el;en würbe, um einen nachhaltigen Söafferoorratf) für bk Seiten beö

Mangels angufammetm

£iemit r;aben wir bemnad) gezeigt/ was bie eigentliche 33ejrimmung

ber Seilen nirfjt fepn fönne 3 e§ bleibt un§ alfo nod) immer bie Aufgabe

übrig, anzugeben, welche §unftion il;nen benn ^ufornmen mochte, 9£ubol=

pt)i oermutljet, ba$ bie in il)nen enthaltene wdfferige ^(üfftgf eit ftd) erffc

in ifmen Mibe. S?app fagt: „MerbingS ftnbet man auf ber innern £>ber=

flache biefer Seilen jal)treid)e fe§ernirenbe Folliculos, unb eS i(t überhaupt

anjune^men, bap fowol)l im $anfen als in ber Qaube ber Sßieberlduer

eine feljr reid)lidoe ©efretion jrattftnbe. £)ie Seilen am Raufen unb am
gleiten 5Q?agen ber Kameelc ber alten unb ber neuen $Qelt erfdjeinen t>or=

gugSweife aB eine (Einrichtung, woburd) bie Statur bk innere fegernirenbe

unb melleid)t aud) bie auffaugenbe £)berfldd)e biefer Sftagen oergrofert r;at,

o^ne biefer Abteilung ber SJerbauung^merl^euge ein unoerfydltnifmdfng

grofeS Volumen §u geben.'' 21B abfonbernbe Organe ft'el)t ft'e ebenfalls

£)tto n
) beim 2ama an. ^ie^u wirb er üeranlapt erfrlid) burd) ben ttm=

franb, ba$ mehrere biefer Seilen ir>re £)effnungen fo fdjrdge gejtcllt, unb

»on einer Ijalbmonbförmigen klappe fo pgebecft Ijaben, ba$ ft'e nur als

auälecrenb, nid)t aber alö aufnefmtenb betrachtet werben muffen. „<Da5

Sntercffantejte aber", fdljrt er weiter fort, „ijr bie l)auptfdd>lid)jte $er=

tl;etlung ber linfen Kranzarterie an bk beiben Seilengruppen be§ erfren $fla=

genö, wo ft'e, alle Abteilungen unb einzelnen Seilen mit Kranken umge*

benb, ein fefyr fd)6ne§ 2Crterienne|) bilbet; e§ würbe büß allein febon »er=

mutzen laffen, ba$ tiefe Seilen nid)t jur Aufbewahrung be§ getrunkenen

SßajferS bienen, fonbern im ©egentl)eite eine ^lüfftgleit abfonbern fotlen;

in SBerbtnbung jebod) mit ber oben betriebenen (Einrichtung ber Seilen,

üor^üglid) aber mit il)rem £)rüfenapparate, geigt biefe ^rterienoer^weigung

unwtberleglid), ba$ bie Seilen Gruppen am erften Sttagen ber fameelarti=

11) % a. ö.

2fbtt)fg. V. ÜBanb 2. 10 9tf
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gen Spiere abfonbernbe Organe gur (§rweid)ung tyreS metfr rrocfenen pt-
tetS, baß fte eine 2frt t>on großer Crypta agminata, unb gteid)fam nur

eine weitere ^ortbilbung ber bti ber gropen £afehnauS, bem «Biber unb

bem Sßombat am Sftagen twrfommenben Prüfen ft'nb." Snbem wir alfo

ben Seilenapparat ber beiben erfreu Sftagenabtfyeilungen für ein, wdffcrige

^tüjfigfeit abfonbernbeS, £>rgan gu galten l)aben, ftnben wir allerbingS in

biefem Umjtanbe ben ©runb, warum bie Karneole bei trockenem gutter

langer aU anbere unferer £auötl)icre be§ SrinfenS entbehren fönnen, in*

bem fte ndmlid) ü;re 9?af)rung,§mittel von ben Seilen au§ befeuchten; e§

unterfcfyeibet ftd) inbef biefe 2fnft'd)t wefentlid) »on ber altern $> err au lf-

fd)en barin, ba£ wir biefe ^lüffigfeit nid)t bloS als med)anifd) »on 2fujfen

in bie Seilen gebracht, fonbern l>auptfdd)lid) atö ein eigentümliches (Er*

geugnip berfelben betrachten»

9cod) ijt eines anbern SrrfyumS ju gebenfen, ber l)inftd)tlid) ber

SBegattungSweife beS $ameetS lange Seit rjinburcl) gel)errfd)t l;at.

@S würbe ndmlicr) t>on il)m, fo xok üom (Elepljanten unb SJcaSljorn, auf

W Autorität üon ^piiniuS 1
'

2

) gefagt: retromingit, ergo retrocoit.

S)ap biefeS (Sprichwort üom (§lepl)anten unb 9eaSl)orn nid)t gelte, ijr

fd)on früher bargetfyan worbenj allein eS ijt aud) nid)t t>om Äameet riet)?

tig, wenn gleid) eS rücfwdrtS fyarnt. £)ie{3 l;aben bereits feit längerer Seit

£)teariuS l3
J, £l)eoenot 14

) , £)x>ington 15
) unb (5l;arbin l6

)
nad)=

gewiefen, unb ben wahren Hergang ber &ad)t betrieben; 9?iebuf)r n ),

(EserSmann 18
) tu %. l)aben in neueren Seiten biefe Angaben befldtigf,

unb teuerer l)at fiel) gar bie 9ftüf)e gegeben , biefen Vorgang , ber mit

wenigen ^Sorten beutlid) gefd)ilbcrt werben fann, burd) eine 2lbbilbung gu

seranfd)aulid)en» „£)ie Begattung ber ^ameele unb ©romebare", fagt

<§& er S mann, „gefd)tel)t im §rül)jar;re, im Sfldrg unb #prtl> £)er »uS

12) Hist. nat. Hb. X. c.63. (c.83. Hard.) 13) sgwcottjittfc&e unt> ?erf. SKeffebe?

fC^reibung. 2te2lujt ©.572. 14) Relation. II. p- 223. 15) Voyage. p.223.

16) Vnyages en Perse. II. p. 23. 17) SBef$mD. »Ott 2(ra5tett. @. 64» 18) SKetfe

von Orenburg nacl) Q3ucl)ara. @. 92.
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fetbft gefd)iel)t fo: ba§ SBeibcfyen liegt gdngtid), hinten unb Dorne, auf bm
^nteen (bie gen?6^nltd>e Sage, wenn Die Äameele wieberfduen, ober wenn

ifynen bie Saft aufgelaben wirb),' baö SÄdnndjen fommt »on hinten, Inieet

mit ben Hinterbeinen t>albft%enb nieber, itnb mit b?n S&orberbetnen umfaft

e§ ba& 2Öeibd)en. See 2Cftu§- wäfjrt unter fortwä&renbem ©ebruüe von

beiben ©eiten fefet lange, eine l)albe btö gange ©tunbe, bi§ jule^t ba§

9ttdnnd>en taumelnb wie unftnnig unb feiner Gräfte beraubt §ur (Seite um=

faßt-, bort gappeit e§ e§ einige Seit unb fpringt bann auf
1

"). S3et ben

Äameelen ijt berfelbe §att wie auet) bei anbem größeren ©äugtfyieren, ba$

ba$ SÖeibd)en nad) ber (Smpfdngniß ba$ 9ftdnnci)en nid)t tnetyr §uldf 1

5

war aber ber 6oitu§ unfruchtbar, fo laßt e§ eine $wdtt Begattung gu. S)ie

@igentl)ümer oon $ameetl)erben r>erfud)en biefe§, um gewiß gu fetm, jebeS-

mal ©obatb fte ba$ befrud)tetete 2Betbd)en zwingen, ftd) fyingutegen unb

ba& 3Kdnnd)en l)ingufül)ren, fo fprtngt e§ fcfyreienb auf 5 war e§ aber nid)t

befruchtet, fo bleibt e§ liegen,"

£>a§ 2Öeibd)en bringt nur emSungeS, unb eö gel)t mit tym 12 93?o=

nate trächtig.

@8 gtebt md)t mel)r a(8 gwei tfrten biefer (Sattung, unb felbft Ui

biefen fragt e§ ftd> nod), ob fte bei fernerer Prüfung nid)t in eine etn=

ji ge Bereinigt werben muffen.

19) STeftnlicDe Erfahrungen machte man in ber partfei: SDIenagerte. £>er S3egattungf?aFr,

fagt Sr. (Juöter (Mammif. 13. livr.), Jjat eine fonberfcare Söirfung auf fea* CDidtmcften

;

fobalD er ndmltcf; ooEjogen ifi, fallt ba$ £.l)ier in eine folcfre ©a)tt>a#e, t>a£ eö faum fi$ er?

l>eben fann, in&efj bauen öiefer 3uftauö nur einige Momente.

10 m 2
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SD a i e t n l) 6 cf e t i $ e $ a m e e L

C a in e 1 11 s Dromedarius.
Tab. CCCIII.

C. topho dorsi unico.

Kdpiikoq apdßioq. Arist. hist. animal. II. c. 4. n. 17; c, 6. n. 26; c. 8. n.42-

c.9. n. 50; c.ll. n. 62.— V. c. 2. n.23; c. 13. n. 139. — VI. c. 26. n. 358.

— VIII. c.ll. n.115— 117. — IX. c.73. n. 496— 497.

Camelus Arabiae. plin. hist. nat. Vlll. c. 18. (c. 26. Hard.) ^- XL
c.41. (c. 96. Hard.)

Camelus Dromas. Gesn. quadr. p. 171. fig. p. 172.

— Aldrov\ btsulc. p.889.

— bactrianus. Aldrov. bisulc. p. 908. fig. (fd)led)t).

— Jonst. quadrup. p. 95. tab.42, 44. (gut), 43. (fc|led)t).

Dromedarii. Jonst. quadrup. tab. 41. (mtttetm.)

Chameau. Perrault , mein, pour servir ä l'liist. nat. des animaux. Arn-

sterd. I. p. 53. mit 3 fd)tecf)ten Sffa.

Chameau. Tavernier yoyage. I. p. 106.

— Chardin yoyage. 111. p. 37.

Camelus unico in dorso gibbo s. Dromedarius. Rai. syn. quadr. p. 143.

— Shaw travels. p. 239.

— topho dorsi unico. Linn. syst. nat. 2. p.49. — 6. p. 13.

Dromadaire. Buff. hist. nat. XI. p. 211. tab. 9.

— — Daubenton, ebenbaf. ©. 243. tab. 10— 21.

— — Briss. regn. anim. p. 55.

Camel , Dromedary. Rüssel nat. hist. of Aleppo. p.50.

Camelus Dromedarius. liuk syst. nat. 10. I. p. 65 12. I. p. 90.

The Ärabian Camel. Penn. syn. quadr. p. 60.

Sromcbortcn. 9ltebu!)t'§ SBefcfyrab. ». Arabien. ©. 164.
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Camelus Dromedarius. Erxl. syst. regn. anim. p. 218.

— — — Gmel. syst, nah linn. 13. I. p. 168.

— — — Shaw gen. Zoolog. II. 2. p. 166.

— — — Cuv. menag. du Mus. I. p. 126. mit guten 20>bHb.—

Regn. anim. I. p. 250. 2. ed. I. p.257. — Recherch. IV. p. 9, 15.

Chameaux de Pise. Santi in ben Annal. du Mus. XVII. p.320.

Camel. Home lectures on comparat. anatoiny. I. p. 165. tab. 23 — 25*

(^Otogen).

Gründler, diss. inaug. sistens de Cainelo Dromedario observata quaedani

, anatomjca. Tubing. 1817.

Dromadaire. Fa. Cuv. et Geofp. mammif. 13.28. livr.

Camelus Dromedarius. Desmar. mammalog. p. 424.

— arabicus. Desmoul. dict. class. d'hist. nat. 111. p. 452. — Me'm.
du mus. X. p. 221.

G. H. Richter, analecta ad auatom. Cameli Droinedarii spectantia. Diss.

inaug. Regiom. 1824.

Camelus Dromedarius. Savi im Nuovo Giornale de Litterati. Pisa 1824.

No. 14; überf. in gtortep'S 3?o%n.XI. @. 39. — Memorie scientifiche.

Decad. I. Pisa 1828,

Camelus Dromedarius. H. Smith in Griff, anim. kingd. IV. p. 49.

— — — Guerin, iconograph. mammif. tab.41. f. 2.

äamttl S5urrf färbt'S SSemerf, über bie SSebuinen itnb 3B<tt)abp. SSeim. 1831.

©.157, 357.

Camelus Dromedarius. Fischer, synops. mammal. p. 435.

Gamal. 3m £ebrdifcben.

Gemel. Djämmel. 3m 2(rabifd)en.

Egin. S5ei t>m Mauren.

£>bgteicf) baZ einmenge $ameet md)t in jener allgemeinen $erbret=

tung über ben größten Sfyetf beö bcrooljnbaren Grrbbobeng tyinroeg, rote

$>ferb, Ditnb unb @c^af, gefunben roirb, dfo aud) nid)t »on einer folgen

tmtoerfetten SBebeutung, roie biefe, ift
, fo gebort e§ bemungead)tet nid)t

minber ju ben a(ierroid)tigjl-en SpauMfykvm, roenn g(eid) nur innerhalb be=

fttmmtcr Sofalttäten. £>aö Jtamecl tjt ba$ SQau&ttykt für t>k @anbroü|ren,
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unb in biefer SBcgic^ung »ort feinem anbern erfe^bar* SStc be§ Sapptdn*

beug (Jriftenj an bie be§ JKennrrjterS, be§ ©ronldnberS an bte be§ <See=

f)unbe3 gefnüpft ijt, fo bte be§ Bebuinen in Giften wie in 2tfrtfa an W
beö ÄameetS. Unb gwar ijr e§ bei biefem ntd>t bloS bie materielle 9?u|ung,

welche ü)m ben f)of)en 2Sertl; giebt, fonbern nod) t)ielmel;r leitet fiel) biefer

von ber S3enü|uttg fetner Gräfte jum Safttragen , wie §um Reifen über=

tyaupt tyer. £)urd) feine £ülfe allein tft e§ moaltd), baf SSotfer, meiere

burci) weite, alle ©ubftjten§mittct für ben S)lenfd)en entbel)renbe <Sanbwü=

ften von einanber getrennt ft'nb, in Skrfefyr mit einanber treten unb u)re

gegenfeitigen Söcbuvfniffc ftd) mitteilen fonnem 2öegen biefer 2öid)tigleit

be§£ameel§ftnbenwirbal)er in bzn dftejtenUrhmben be§9ttenfd)engefd)lecr;tä

bereits feiner al§ etneS ^austljiereö gebad)t, benn fd)on bei Angabe oon

2(bral)am'S SSte^eerben werben hk ^ameete mit genannt, unb uon ^an

Sfmaeliten, an tvdä)z Sofepf) »erlauft würbe, wirb e§ gefagt, ba$ fie oon

©ileab mit ii)ren Äameelen , bie 2Mr§e , Balfam unb 3ftt)rrl)en trugen,

fnnab in (Sgt)pten sogen.

©er fei) on bamal§ übliche 9?ame ©amal fyat fiel) benn aud) in faft

allen anbern (Sprachen erhalten; benn obwohl gegenwärtig bie Soologen

für biefe 2trf gemorjntid) ber Benennung Sromebar ftd) bebienen
, fo ijt

biep bod) nur ein fpdtereä, überbieß t)erjtümmette§ unb urfprünglid) feinet

wegö gleid)bebeutenbeä SB ort Siobor 1

)
ndmtid) »erficht unter feinem

KdfiiqXog Ago^äg eine £Raffe oon Heineren fd)lanferen ^"ameelen, bie aber

im Saufe mel)r alz bie anbern auSbauern. £)urd) (Korruption würbe bar=

aue> 3)romebar gemad)t, enblid) biefer oerjlümmelte ÜJtame gar §ur S3e=

geicfynung ber ganzen 2frr gebraucht unb bttrd) Sinne im @t)jieme einge=

füfyrt ^Jcacfybem auf biefe SÖeife ba§ SBort £>romebar ba$ Bürgerrecht er-

langt l)at, wollen wir e§ ebenfalls als gleid)bebeutenb mit bem eigentlichen

ober einl)6c!erigen Äameel gebrauchen. 33ei ben altern (Sd)riftjletlern wirb

e£ gewor)nlid), im ©egenfa| §u ber anbern, ber baftriften 2Crt, at§ ara=

bifd)e§ $ameel bejeicfynet

Sn ber nad)folgenben 23efd)reibung be§ £)romebar§ werben wir l)duftg

(Gelegenheit tyaben, bie oortreftlidjen Q3emer£-ungen 23 uref färbt'S über baf=

1) lib. 3.
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felbe p benü£en, benn obfcfyon biefe 2Cvt fett alten ßetten gefannt unb be=

fcfyrieben ijt, fo |üt bod) in ntdjt wenig ©tücfen erft bei* genannte SRetfetibe

tmS berid)tigenbe unb befriebigenbe 2Cuffd)tüffe geliefert» 2Cuct> bie in &oö=

fana naturatiftrten Äameele ftnb ntcfyr blo§ für bk 3we<fe ber Sefonomie,

fonbern and) im Snterejfe ber SBtjfenfcfyaft benufct worben.

Sie ©eftalt ift fd)on im allgemeinen betrieben werben. See
<Sd)eitel ift gerunbet unb erhöbt; bie Sippen ragen um 2" über tk 9?afen=

Öffnungen £eroor; bie ©d)nau|e ift weniger aufgetrieben, als Im btn %mu
t)6cferigen ^ameelenj bie £3eine ftnb tyocfo bie (Schwielen, wie früher

betrieben.

©a§ §auptunterfd)eibung§fenn3eid)en oon ber folgenben 2fr t ift aber

ber nur einfache £ocfer, ber ftet) auf ber SD^itte beö 9?ücfenö befinber,

abgerunbet unb niemals t)dngenb ift. ©eine ©roße unb ©eftatt ijr nad)

ber beffern ober fd)led)tcm Sprung beö SI)iere§ oerfci)ieben. SBenn ein

$ameel, fagt Söurtffj arbt 2
), ben oolligen ©rab ber getttyett erreicht fyat,

fo erlangt fein §6cfer bk ©ejtatt einer sppramtbe, »erbreitet feine ©aftö

über ben ganzen SRücfen, unb nimmt »ottfommen ben oierten SEfjetl oom
ganzen Körper ein. ©otd)e $ameele ftefjt man aber nicfyt in fultioirten

©ijlriften , roo fte immer mefyr ober weniger arbeiten muffen, Sftan ftnbet

ft'e nur im Snnern ber SÖüfte bei ben reid;en 23ebuinen, welche gan^e ^)eer=

ben oon Jlameelen bto§ §ur Fortpflanzung ber S^affe Ratten, unb feiten

tnejjr aU einige ©tücf baoon gur Arbeit bejlimmen. Sjm $rül)ling, wenn

ifyre ^ameele einige Monate lang ftd) oon ben garten ©rdfern genarrt

fyaben, nehmen fte bergejralt an ftett ju, ba$ ft'e nid)t meljr $u ber <Spe=

gieS beS, an fernere 31'rbeit gewohnten, JtameelS ber Karawanen ober ber

SSauern §u geboren fcfyeinen.

®a§ (Srfte, bewerft ber genannte 9leifenbe ferner, worauf an %ta-

ber bei feinem ilameete ftefyt, wenn er dm lange Steife unternehmen will,

ift ber §6cfer. ftnbet er benfelben gut mit $?tt befe|t, fo xvti$ er aud),

baß fein Äameel beträchtliche (Strapazen, fetbjt hü fet)r mäßigen ^utterra^

tionen, aushalten wirb, weil er glaubt, baß, nad) bem arabifcfyen ©prid)=

Worte, ba$ Äameel wd^renb ber &zit tiefer Steife oon bem $dtt feinet ei=

2) SSemerl. übet ixe SSebutnen unb SBa^abp. SSBetm. 1831. ©. 368.
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genen £ocr"er3 §el;rt. (So Diel tfi roafjr, ba$, fobalb ber £6c!er abnimmt,
fcaö ßameel aud) fetner großen 2Cnfrrengung fd^tg tft unb allmdljtig ben

©trafen unterliegt, SR ad) einer langen Steife tyat baZ £l;ier feinen £6cfer

beinahe verloren, unb um i(m wieber t;er§ujreUen , bebarf e§ brei = ober

»iermonatlicfyer 9cul)e unb «Ratyntna.. 2)er £6cfer wirb inbeffen nid)t etyer

erfe|t, als lange nad) bem bie anbern Steile be§ £6r»er§ lieber fleifd)ig

geworben ftnb* Wenige S(;tere bkUn eine fo rafd)e SSerwanblung beS

gutterS in $üt bar, alö bie ^ameele. Einige Sage SKu&e unb reid;lid)e§

gutter bewürfen ftd)tbare 3unal)me beS f?letfd)c8, wdl;renb bagegen eine

Steife oon wenigen Sagen ot>nc ^utter baS S&ter fajl in ein (Sielet »er*

wanbelt; nur ber £6cfer wibetfel)t weit langer ben Söirfungen ber ®tm*
»a§en unb beS $ungerleiben§.

£>ie #aare ftnb miü), wollig unb »on »erfd)iebener Sdnge. ®e=

wölmlid) ftnb ft'e am j?o»f, £al§, gufen unb S3aud) am furgejien 5 lan=

ger ftnb fte auf bem &fytitd, im 9?acfen, unter ber Äetjle unb an ben

SSorberarmenj am langten ftnb fte auf bem £6cfer (über $uf lang), ber

rtngö umljer baoon umgeben ijr, fo baß eine (§rl)6f)ung immer auf bem
sRücfen ftd)tltd) bleibt, felbft bann, wenn burd) 2ibmagerung baZ ftett be§

4?6<£er§ gefd)wunben i#. Sn ber £dnge biefer §aare giebt e§ übrigens

»tele inbioibuelle 33etfd)iebenl;etten. (Sine gang anbere ©orte »on paaren

befleibet baS ©cfywansenbe, inbem fte f>ier rauf) unb jtar? mie -SRoftyaare

ftnb 5 tl;re Sauge betragt über einen §uf: $laä) Beobachtungen in $&
riS

3
) beginnt t>k £drung im 2t>rit, ol)ne baß jebod), wie bn ber fol=

genben 2lrt, alle §aare gugleid) ausfallen; fte gel)t niö)t fd)ncller »or ft'd),

als beim $>ferb unb anbern ,£auStl)ieren unfreS £limaS. Styre ©auer be=

lauft ftd) auf $wei Monate, unb .bie £aare be§ £)6cferS ftnb eS, bie gu=

te|t gewedjfelt werben 4
).

3wifcr>en ben Waffen ber Äameele in ben norblid)en unb füblid)en ©e=

genben ftnbet, nach *öurcfl;arbt 5
), l)inft'ci}tlid) ber Behaarung eine große

1__ §ßerfd)ie=

3) Cut. menng. du Mus. I. P . 136. 4) 2(ucf) im Srotfamfcbfii ftnbet bei ber bortt*

gen beerbe bte £äruttg ju bcrfelben 3cit &tatt. „Sie Spaau", fast @antt (Ann. du Mus.

XVli. P . 322.), „fallen au* unb erneuern fiel? alle 3al)re ju <£nbe $ e * gifi&iinfl* unb 2lnfan«

teö ©omraerö.^ 5) @, 357.
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benfjeit <&tätL- Sn (Serien unb Sttefopotamien ftnb fte mit bicfem ^)aar

bebecft, wdtyrenb. fte in ^>,ebfd;a§ fefjr ..wenig- SSotle rjaben. £)a§ nubifcfye

Äameel f^at gtetd) bem nubifd)en <3d)afe furj* $aare,. wie ba§ £Rott)Wüb,

bat)er tonnen au&> bie JBebuinen biefeö Sanbeö nid)t unter Selten, bie in

Arabien au§ Siegen; unb Äameel§r>aaren nerfertigt werben , leben, fonberrt

fte muffen ftd> tragbare, Quttin au§ Statten -unb 33infen bereiten.

Sie ^arbe ijr gewofyntid) graulid) ober braun. Die arabifdjen i?a=

meele ftnb in vber Sieget braun , bod) ftnbet man unter ifynen auc!) oiete

oon fd)warmer garbe. 3^ weiter man in (Sgnpten nad) «Süben oorfcfyreitet,

bejto geller wirb bk ^dtbung; gegen 9?ubien fjin. ftnb bie Äameele mei=

ftentfyetlS weift, unb ^urcBt)arbt fyat in biefem Sanbe niemals ein fd)war=

ge§ gefeben.

Sie ©rofe-bet ©romebar* ift nad) ben Waffen t>erfd)teben
5

große

Snbfoibuen , über ben *<p6.cfcr gemeffen , erreichen eine $b\)t von 7 ^ufs.

%n einem, fmüd) giemlici) abgemagerten, Snbunbuum fyat ©a üben ton

folgenbe Simenftonen bejtimmt:

Sdnge, gerabe, oon ber ©d)nau|e bis §um 2Cfter . . . 7' 6" 6'"

£6f)e be§ 3Sorbertl)eii3 .............486
— be§ «ipintertrjeitS . . ; .

'

.
'

. . . .
.'

. . . 4 7

£dnge beö .ftopfS .......,156
Umfang ber ©d)nau|e cor ben 9^afenl6d)ern ...... 9

— — — hinter — — — ......120
Entfernung §wifd)en ben SSinfefn ber Unterfinnlabe . . . 4 6
_ — — Dem t)orbern 2tugenwinfel unb bem Qrnce

ber Sefgen .090
(Entfernung §wifcben bem ^intern SSinfel unb bem 0f)r ..046
Sdnge ber £)t)ren 3 6
— be§ ^)atfe§ ............... 2 7 6

Umfang am $opf .*.... 1 7 6

— an ben <Sd)ultern ............246
— beö 2eib§ t)inter ben SSorberfüpen ...... 4 4 6
— — — über ben £6cfer ......... 5

— — — t>or ben Hinterbeinen ....... 3 4

Sdnge ber (Scfyweifrübe ..... .^ ...... 1 4 6

2Cbtf)lg.V. S3anb2. 10" 9t.



1754 £)ct$ euttjöcfmae ÄamecL

ödnge be§ SSorberarmS . .- . . . . » . . f « 1' 8" 0"'

— be§ 2auf§ . . 130
— ber Reffet . . 024
— ber Sftdget............, 1 8

S5reife . ..014
2dnge beS gufeS . . 6

SSrctte ..... ..052
gange be§ ©d)ienbein§ ...190
— be§ Saufö ..150
— ber Reffet •020
— ber Sftdgel * , 1 11

breite 012
Sauge beS gufeS .050
Brette . . 4 3

$laü) ber SBeifc aller £au§tl)iere giebt e§ aud) unter ben ßameelen

serfcfyiebene 3£ äffen, von benen einige fogar für befonbere 5irten erflätt

würben, über welche wir aber burdjauS feine befriebigenbe 9?acr;rid)=

ten ijaben.

Seo 2Cfri!anuS 5

)
unterfdjeibet bre,i 2(rfen, nämltd) 1) ben ^uguin,

ber grof unb ftatf, unb »orjügltd) §um Sajltragen brauchbar, 2) ben 33 e=

d)ct mit 2 ^oefern, unb 3) ben £Ragual)it, ber üon fleinerer unb fd)lan=

ferer (Statur unb ein aufferorbentücfyer Sdufer ijh 2e|terer fäme-atfo mit

bem S)roma§ be§ £)ioboru§ überein 6
). (SüerSmann 7

) voiü in 23ud)ara

brei Wirten unterfd)eiben , ndmltd) 1) ba& groetbucfltge Äara'sel mit langer

SSoIle (€. bactrianus), fyter 2£ir genannt, 2) bas> einbueflige Äameel mit

berfetben langen Sßotte (C. Dromedai-ius), 9?ar genannt, unb 3) ba&

einbueflige $ameel »ort größerer <&tatu): unb ganj fraufer, locfiger, fur^er,

fd)n?ar§brauner SBolle, ba§ tan tarnen fiuf füfyrt
8
).

5) üescript. Afric. lib. IX. c. 30. 6) Sßac& @&att> (voy. I. p. 309) fetten btefe

£>romebare in t>er %axhmi SDiailjaH genannt Serben. 7) SKetfe »on örenburg naeö

25uc&ar«. @.-9i. 8) &u[z «Benennungen erinnern «n «bnltclje, ttelcße Oltatiuß

(3Äo*fowit. SCetfe- C 570) sur ttnterfc&eibwiß ber perftfefcen ftameele gebrauc&t £)ie $mei>

bucfligen, mt er, nennen bie <JJerfer SSugftur, bie einbucfligen aber ©c^uttur. „Unter
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2Ct§ eine befonbere ßigenfcfyaft beffelben giebt er nod) an, baß ba&

Äameet, wenn ee> fcfyreit ober ermübet tjr, eine grope, ben £Rad)en au§füt=

lenbe, mit ßuft aufgeblähte Q31afe jumSDtabe l;crau§treibt; biefe britte ?Irt

fotl nur in ber SSudjaret ju $aufe fewn* (5>o entfd)teben aber aud) @oer§-

mann, nad) bem Vorgänge oon £>leariu§, biefen £uf al§ eine befonbere

©pejieS be§ $ameel§ auffuhrt, fo wenig formen wir tfyn al§ eine foldje

anerfennen, ba ftraffe unb fraufe, lange unb fur§e ^)aare bei v*pau§tl)teren

feine fp e
§

i
f
i
fd> e Trennung begrünben, überbiep er felbft fagt, bap biefe bret

üerfdriebenen Wirten (in wie fern btep vom gweiboeferigen i?ameele gelten

fonne, wirb bü biefem befprodjen werben) ftd) unter einanber begatten unb

fruchtbare Sunge £ur Söclt bringen. £)b bie ©d)lunbblafe, mie e§ aud)

fd)on iDleattuS behauptet, nur bei bem Suf auö bem SHunbe fyeroorge-

trieben werben fonne, muffen mir einleiten barjin gebellt fevm laffen, bt§

genauere, auf vielfache unb langjährige eigene S3eobad)tungen unb ntd)t

btoS auf Delationen ber @tngebornen begrünbete (53ctud)tc einlaufen wer=

biefen machen fte hiebet einen »terfadjen ttnterfdjieb. £)ie 6efie 2frt »on tndtinltdjem ®e*

fd)ledjt nennen fte 9? er, ein 5DZdnnletn, fet>nb bte, fo entfielen aus
5

ssermifdjttng eines 35u*

gbttr ober jwetboeferigen mit einer einbocFerigen, bie fonji niemals befptungen korben nnb

»on tbnen SOI a j c genannt Werben; biefelbigen fennb ftavf, formen 6, 8 btö 10 3entner tra*

gen, jumal Wenn fte in ber Q3runfi fetjnO/ weldjee* 40£age Wahret nnb bee* Sßtnter* grfeb>

ben pfleget, altfbann freffen fte wenig, fefjen einen großen @d)aum öor ben 53iunb, fepnb jor*

nt'g ic. 2C. £in fofeber 9?er muß 100 SKtljTr. gelten. SBenn ber aber prange jeuget, Werben

fte md)t naef) feiner 2lrt fo bitrtig unb ftarf, fonbern trage, ungeI>orfam unb bofe, weld)e IIa

ber ju £aufe alö auf ber %t\\t ferm wollen, baf;er nennet matt fte auf türfifd; 3ur ba tau

bem, bie immer auf tiu'e ©teile juiucf gebenfeu."

„£>ie britte SIrt nennen fie £ol)!. Ob biefe $War aud) wofol, wie bie anbern, bh >8x\xn\t

empftnben, fepnb fie bod) nid)t jur 3udjt fo tuebtig ali Die SSugbur, febaumen axid) niebt mit

bem 9)iau!e, ali bie «fter, fonDern an beffen <2tatt fielet man eine große rot&e Q5lafe, Welche

fte aus bem J)alfe flößen unb wieber nad) ftd) jieben, Galten jur felben 3dt bm j?opf empor

unb rod)e!n. ©iefe femib aud) nid)t fo bauerbaft unb ftarf alß bie obaebad)ten %tm man

faun fte um 60 3Itl)lr. faufett. £>ie öierte unb luftigfte %xt beißt @d)utturi baai> unb auf

türtifd) 3el boweft t).\. BinD;Äameele, fepnb fleiner unb geben gefebwinber ali bk an«

bern, unb ia bit anbern nur ©djritt »or @c§ritt geben, laufen Ucfc ali ^ferbe, aud)

oft ftarfer."

10 9^2
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ben; anbere @d)riftftetler fd)weigen f)ierüber, aui^ tonnte btc bebeutenbere

(£ntwicflung tiefer 23lafe wirflid) ein «Kaffenmerfmal fetm, wie eS ber getfe

fdjwanj bei manchen ©d)afen, bie £el)lgt6c?d)en bei Stegen, ober bie fo^e=

nannte <3d)ür§e bei £ottentottinnen unb 33ufd)mdnntnnen ifi

2lud) bei Burcftjarbt ftnben wir meiere Angaben über bie SSer-

fd)iebent}eiten unter ben Äameelen, oon benen wir fd)on einige bei 33e=

fd)reibung ber SSe&aarung unb gdrbung erwähnt fjaben. 3f)m §u golge

ft'nb bie größten Äameele bie anatolifd)en »on turtmannifdjer Sufyt, welche

üon einem weiblichen arabtfdjen ^ameet unb einem männlichen sweit)öcferi=

gen abftammen; oon tynen wirb bei ber fotgenben 2Crt weiter bie £Rebe

fe»n. Sie eieinfren Äameele ftnb biejenigen auS fernen; bie aus ©arfur
5eid)nen ftd) burd) ®rope unb ®tdcfe auS. SBaS in @g*)pfen unb bem
übrigen TCfcifa £>ebfd)ein unb in Arabien Oelut genannt wirb (beibe

AuSbrücfe be§eid)nen ^ameele, bie §um leiten aufgegogen worben ftnb), ift

eigentlid) \)k ndmlid)e «Raffe jenes ßameelS, baS fernere Saften tragt, unb

unterfd)eibet ftd) nur oon il)m, wie ftd) etwa ein Sagbpferb oon einem

Äutfd)enpferb unterfd)etbet ®obalb ndmlid) ein Araber an einem feiner

jungen ^ameele bemerft, ba$ eS Hein unb babei dufferft lebhaft ift, fo er?

ftkfyt er eS jum Steifen $ unb ift eS ein weibliches ^ameel, fo ft'et)t er wol)l

barauf , eS mit einem fd)6nen gutge§ogenen ü)?dnnd)en gufammen ju brin=

gen. SMefe q3emerfung giebt unS aud) 3C«ffd)lup über bie früher ermdl)n=

ten 9£aguaf)il unb SÄaifyari.

Sie ^eimatl) beS einpeferigen J^ameelS ift baS weftlid)e @nbe 2Rif=

tetaft'enS unb ber norblidje S^eit 'tffrifa'S; allenthalben fommt eS l)ier nur

als £auStl)ier, nirgenbS wilb ober oerwtlbert oor 9
). 2TIS (Sentralft'l fei=

ner Ausbreitung ?ann bie arabifdje ^atbinfel angefeljen werben, wo eS ben

£auptreid)ff)um ber Söebuinen ausmacht. SSon ttabien aus buitet eS ftd)

9) ©trabo unb Stobor ttkäfatn jtvar n>ilbeir ßameele in Slrabieu, allein nur auf

frembe ßcxidnt bin 5 fein anbmr äUöerlaflfigei: SKeifenber %at folc&e in btefem £anbe ober an*

berötoo gefel>en.
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über ©tjrien unb .föleinaften
10

) aus, trifft in Werften
11

), ber 95ud>arci 12
)

unb tn^abul 13
) mit bem jroetyöcferigen Äameel jufammen> baS für bie an=

xjrengenben, norblicfyer unb 6 jrlicfyer liegenben Steile TtftenS feine ©teile einnimmt,

unb ijl bis nad) Snbten gebracht werben, mofelbjt eS jebod) beftdnbig auS

bem Sftorbmejren nacfyrefrurtrt werben mufP 4
). 3m norbtidjen 2Cfrtfa ift

baS Äameel allenthalben mit ben Arabern unb Sftauren burd) ßgttpten,

Sfcubten, bie ganje Barbarei bis l;inab an bie Ufer beS SftigerS unb ©ene*

{jatS unb in bie üon ibjnen bemolmten £)afen beS ©ubanS gewanbert, mo

5. 23. ein einziger (Stamm ber Sibbu über funftaufenb ^ameele beft£t, uon

beren Sflild) er fed)S .SÄonatc im S<*t>re lebt
15

). SBeiter füblid) als im

©uban, wirb ba§ Äameel als $auStl)ier ntd)t mel)r gefunben, unb ben ei=

gentlid)en Sftegert-olt'ern, mic ben Gafferflammen, gel)t eS ab..

Q3etrad)tet man biefen SSerbreitungSraum auf ber Äarte, fo fielet man,

'baj? er mit jenem ungeheuren 2öüjten§ug jufammenfdllt, melier in 9?orb=

afrifa am atlantifd)en Speere gwifdjen Dem '2Cuöflu[fe beS Senegals (16° n.

S3r.) unb bem Aap Sftoon (28° n. 93 r.) beginnt, burd) baS ganje norblid)e

2Cfrifa fiel) l)inburd)erfrrecft, über Grgwpten mit «Serien unb Arabien in SSer;

binbung tritt, unb burd) gran nad) bem norb(id)en Snbien gte^tj nur baS

SDftenbe biefeS 3ugeS, bie ®obi, bleibt ijteuon auSgefd)loffen, inbem il;r ba.S

jmeitjöcferige Äameel etgentl)ümlid) angebort, Su biefem unermeßlichen

2Bü(!enjug ftnbet ftet) auf feinen Öafen unb S^aleinfd)nitten, unb in ben

fruchtbaren S3e§irfen IdngS feiner ©aumrdnber baS genügfame, für (Snt=

10) SSurcE&arbt. 11) öleariu* @. 570. 12) €»erömann @. 91.

134 €i*>^t nftone'ö SKetfe ufcerf. 0. 9tül>ö I. @. 227: „2>aö £)romebar ftnrb in bem gan*

*en ebenen £anbe gefunben, aber meifi in bürren unb fanbigen ©egenben? i>u$ ifi ba$ fc^tanfe

«nb langbeinige £l)ier, ba$ in 3nbien gemein i(l. £>a6 baftrifefte Äameel ift tveit feltner.

j£)ie £>romebare wn Qborafan ft'nb fleiner unb gebruugener als bte tnbtfc&en.'' 14) Griff,

animal. kingd. IV. p. 43, 49. 15) £>e$moulinö (Mem. du Mus. X. p. 221) \)at au$

fcen ©teilen ber Sitten mit €üibenj bargetban, bajj baß Äameel erft »om Dritten unb eierten

5abrl)unbert an in^orbafrifa einbeimifet) geworben i(|. ggnpten allein I>at früber biefe£bjere

gefannt (2 SOiof. 9, 3.), inbem fie bie Statinen bei ibrem <£in$uge mitbrachten; merftourbig

tji e$ aber, bajj nad) bem SEBteberauöjuge ber £e(jteren Äameele bafelbji nicl)t mef;r »orfamen.

deiner ber alteren @cf>riftfleller ertüdbnt fie tyetter, aud) i>a nicfjt, tüo »on il)nen notbn>enbig

^dtte gefprocl)en n>erben muffen,, wenn fte Dorba.nben gemefen tüa
c

ren. ^öe<jgleid)en gebenfen
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bedungen gefd>affenc unb barem gewohnte $ameet al§ ba§ unentbehrliche

£au3tl)ier, burd) n?etd)e§ biefe, burd) wette (Sanbmeere üon einanber ge-

riebenen 2Sofmpld£e beä 5ttenfd)en in SSerbinbung mit einanber unb mit

b-em übrigen Steile be£ (Srbbobenö gebracht werben*

SBentg SSerfuäje ftnb bis jefct angejMt rcorben, baS^ameet aufferfjalb

be§ eben bezeichneten 3uge§ ein^eimifd) gu mad)en. Sn (Suropa ift mit ®tv

folg nur eine $robe ber 2Crt im &oä?amfd)en ,6
) gelungen, roo in bem $$&

gtrfe »cm ©an IRoffore bei ^>ifa auf einer großen (Sbene, bte Don ber

S3erg!ette gegen bk Sftorbwinbe gefd)ü|t ijr unb einer milben Temperatur

genieft, eine beerbe biefer Spiere gebalten wirb, welche im.Safyre 1810

auö 170 Snbimbuen bejtanb. Der 23oben biefeö S3e§irB ift fanbig, unb

i&rer aucl) bte bilblicben £)enfmale tn (Egopten nicbt; bat Sütemnontum tjt ba^ einjtge süjouu*

ment, auf hxlcbem baö Äameel abgebildet i(i, aber, toaf tvobl jit beachten, tief £btet ge>

prt r>ter nicbt ben ggoptern, fonbern ben beftegten afintifcben Golfern an.

€ben fo toent'g tft bei griecljifcben unb romifcben @cI)rift!Mem bie Siebe öom ifameel als

einem SSetvobner beö übrigen uorblicben Stfrifa'*. SBeber in ben brci ptmifc&en Än'egen, nod)

in ben Kriegen mit Sugurtb« unb 3uba baben bie SKomer bei t'bren geinben Äamrele «orge*

funben, obgleich fte mit biefen gieren burd) ibre aflattfdjen-gelbsuge bereit befannr tuarcn.

3a £>io €affiuö er^lt, ba$ bie SDlaimtanett, um bie 2Öu|te su Durchreifen, ibren «Pfer*

ben @cbla
c

ucr)e unter bem 35auci)e binben, unb SDcariu$ ivurbe, als er jur Q3dag:rung »on

datfa in ber SÖüfte tnarfdjtrte, feine ©olbaten ju Ererbe nicbt mit ooUen 23ajTerfd)ia
c

ucbeu

belaben b«ben, menn eS anbeiß bafelbjl Äameele gegeben l)ätie. sftocb, unter ber ^Regierung

von ^tolemauö <p&Ua&elj>t>u$ fonnten bie\e %l)iae als ©elteubeiten ben €gt)Ptern üor?

gejeigt toerben, unb £uctan frotret über biefe megen tf>rer Uubefanntfc&aft mit bem $ameef.

£)er I). ^ieronpmuö, roäbrenb er »on ben Arabern ersäblt, ba$ fte mit bem SletfcD unb

ber 501 tiefe ibrer Äameelc ftcb ndbreu, fü&rt bagegen, tvcnn er bie SSobltbaten ©otteö in Q5e*

äug auf bie 35en>obner ber Itbvfcbcn SGöüflen rübmen will, bie^e Xl)iexe nicbt an, fonbern er

faricbt üon ben £eufcbrecfen alt bem Warna ber libpfcben 2}olfer. €r(i mit bem Einbringen

ber Slraber in Sg^ten alfo, unb nocb mebr feit ilyren fanatifcben 3ugen sur Siuebreitnng beS

%$lam$, l)at fia) bat Äameel mit ibnen in «JZorbafrifa einbeimifcb gemacbt, un& ift jur

2öol)ltbat ber bortigen Sßolfer geworben. 16) lieber bie toöfanifcbeu Äameele t-erg!.

©antt in ben Annal. du Mus. XVII. p. 320. — Luigi Porte sul camello Toscano

1815. — @aöt in 5rort'e|>'ö ^otijen XI. ®.39.
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§at einen Ueberflufj an immergrünen, »on Äameelen befonberä gefügten

trautem, fo baß btefe, in »oülommncr ^reibeit lebenben Spiere in einem

^iemlid) dl)nlid)en Suftanbe wie in u)rem SSaterlanbe ft'ci) beftnben, unb üa-

bei* biet' gut gebeten, £>bfd)on ^iftortfd)e ©ofumente über bk 3eit, in

Welcber bie $ameele im Soäfanifcben eingeführt würben, fehlen, fo tdft

fiel) bod) mit giemtidjer ©id)erl;eit oermutben, ba$ il;re Einbringung unter

gerbinanb II r>on SSttebiciS, umS Ssdfyv 1622 fyerum, erfolgt ift -Die

^eerbe gebort ber Ärone, unb au§ it>r »erfefjen ftd) gemofmlicb t>k %\)kx-

füf)rer, n>eld>e bei un§ auf ben Sabnndrften unb S0?effen berumjteben, mit

Ü)ren jtameeten u ).

©anbtge, ebene 23e§irfe ftnb alfo bk eigentlichen SBobnjldtten ber $a=

meele; in gebirgigen Sdnbern gtebt eS ibrer natürtid) wenig, bod) ijr e§

eine irrige Meinung, als ob fte feine 23erge fretgen konnten 18
), £)a3je=

nige Sanb, weldjeö ben größten Ueberfiuß an j^ameelen beft|t, iji unfrrei=

tig ^ebfcbtb, voetyalb e§ and) £)m et Sei, Die Butter ber Äameele, beißt*,

t>on fyier au§ wirb ©prten, §ebfd;aj unb fernen mit biefen Spieren t>er=

forgt; nacb ©prien allein werben jdbtlid) an 8 — 10,000 <BtM für bk

Surfmanen unb Äurben an$ 2Cnatolten geliefert.

3ur S^abrung bient ben ^ameelen bie bürftige Vegetation ber 2öü-

ften» ©d)on auö bem SSorfyanbenfepn ber Dielen bafenformigen 3dbne er=

ftebt man, baf btefe Spiere jundcbjr ntd)t auf ba§ 3Cbweiben faftiger ©rä*

fer, fonbern mebr auf ba& Serretffen unb Sermalmen fejterer trauter unb

allerlei 23ufcbttetfe$ angewiefen ftnb
19

). S)te fprifeben dauern unb Surf*

17) Sie Söerfuc&e mit ber €infüfjrung ber Äameele auf ben fananfc&en Snfeln, ^amatfa

«tibtn ^Jc.ru bo&en feinen fonberlichen «Erfolg, n>af>rfc&etn(tc& foesen unjivecEmadiger Q5el)anblung,

ge&a&t. (Buff. hist. nat. par Sonn in. xix. P . 45). dagegen j(i eö ju »ernrnnbern, bajj

man bie Äameele noeft uicl)t in ber Äapfolonie em&etmtfc& gemacht fyat, H fte feter ju Steifen

burd) bie Äarroo ungleich Ocffere £5ienjle, als hU ödt)\tn mit il)rem fc^roerfaütgen gul)rtt>erf,

leiften ftjuibcn- 18) 05 u reff) atbt a. a. =0. @. 358. 19) Prosp. Alpin. Hist.

Aegypt. I. p. 224: Camelos feminas intaetas propter earutn Iac (Arabes) servant, eas va-

gari permittentes per Ioca silvestria, pascentes spinara in Aegypto aculam , Arabicamque

etiam vocataro, acaciam in Arabia petrea, afque juneum odoratum in Arabia deserta, ubivis

absynthii species aliasque herbas et virgulta spinosa, quae in desertis reperiuntur.
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manen geben tyren £ameelen jeben 2Cbenb einen Ballen au3 (Serjtenmeljl

unb Sßaffer. Sm &o3fanifd)en bekommen bte Arbeits = $ameele in großen

Stallungen ,£eu, jebodp nur wdfyrenb be§ SEBtnterS, benn ben übrigen SEfyetl

beS Satyreä Ratten fte ftd) auf bem Sanbe mit ben übrigen auf, bie bafetbjl

immer tyre SSeibe ftnben. £>ier freffen ft'e üoqügtid) ba§ Saub ber @td)e,

^orfs unb @ted)etd)e, ber (Jrlen unb anberer Baume, Bufdnt-erf, Brom*
beerjtrdud)en , ©tjreln, #aibefrduter unb anbere fyarre unb trocfne (3mäfy
fe, wdfyrenb fk ba§ faftige grüne ©raö, wonad) alle anbern beerben fo

begierig ftnb, unberührt ftet>cn laffen* £>iefe Vorliebe für trocfene Ärdu=

ter giebt ttmen eben t)k fcbd|en§wertt)e (Etgenfd)aft, in ©anbmüjten mit

tyrer fpdrltd)ert bürren Vegetation nod) bk Mittel §u einer, wenn aud)

fdrglicfyen, ©ubftjtenj ju ftnben,

©enügfamer wo moglid) al§ felbjr im (Sffen, ftnb e§ bie ^arneele im

Srinfen, unb biefj ijt eine anbere ^)aupteigenfd)aft, welche ft'e für ben

'#ufentt)alt in wajferarmen SÖüjren qualiftcirt. lieber tt>re ^dfnghit, nad)

Umjtdnben £)urft ertragen §u fonnen, ijt fd)on ©. 1740 au&füljrlid) gefpro=

cfyen worben. 9öo inbep, wie im &o£fanifd)en, SÖaffer genug sorl)anben

ijr, werben ft'e alle Sage einmal getrdnft.

£)ie Brunjr tritt bei bem Äameele ju (£nbe Sanuar§ 20
) ober 2fn=

fang gebruarS 2
') ein, unb bauert §wei Monate; bei ben 3ftdnnd)en duffert

ftc ftd) mit ttier, bei ben SÖcibcfyen mit brei Safyren; bod) laft man im

£o§fanifd)en bie erftern, bamit ft'e erjlarfen, oor bem fehlten %a\)M nid)t

$u. 3u biefer &it werben bh SÄänncfyen unruhig, lärmen, beißen unb

fropen ifyre ©efdfyrten unb felbjt §umeüen tyve SÖdrter. ©ie freffen atg-

bann fetjr wenig , ber Band) ijt be§l)alb magerer unb hinten ftar! einge§o=

gen; überhaupt magern bie Spiere ab, wieberfäuen langfamer, unb beme-

gert oft bie Äinnlaben a-ufeinanber, ot)ne etxoaZ gmifd)en ben 3dlmen jn

fyaben, wbburd) ein unangenehmes fcfyarfeö Änirfcben l)ertwrgebrad)t wirb.

£)en Itrin laffen ft'e langfam, fangen if)n mit bem ©cbwanje auf unb be^

fprengen ftd) bamit ben Sauden. Die $eud)tigFeit auö ber Hinterhaupts-

brüfe wirb reichlicher ergoffen, fo baß bie Haare am untern £l;eil be§

,
^aden§

20) ©anti @. 322. 21) Cht. menag I. p. 136 (
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1

3£a<fen§ bason naß Serben. ®a§ ©onberbarjle aber ifr, baß fte mitunter

ait8 bem SJtunbe eine große Q3lafe fjen>ortreiben, welche fd)on @ + 1727 au&

füt)rlid) betrieben ifr
22

)* £>ie SGBetbdjen bringen bie S3runftgett in große*

m.Shttye gtö Sin ^engjt genügt für 20 bi§ 30 28etbd)en. <Ir bulbet

feinen Sfctoaten in feiner Sfcdfye, unb wenn ftd) wdfyrenb ber SBrrtnji jwct

^engfte in einer beerbe beifammen beftnben, fo fdmpfen fte fyeftig mit*

einanber burd) Reifen «nb ©plagen*

£)aß !)inftd)tlid) ber £3egattung§wetfe be§ ÄameelS ba$ alte Sprid)*

wort: retromiogitj ergo retrocoit unrichtig Ift, iji fd)on früher nad)*

gerotefem

£)ie Srage^ett be§ 2Beibd)en§ bauert 12 Sftonate 23
), nad) bereu

Ablauf e§ ein einiges SungeS gur 33eit bringt 3u Anfang beS feiten

Sa!)r§ laßt e§ ber Araber nid) t mel)r fangen, inbem er t^m ein ttora

fd)arf §ugefpt|te§ , 4 Sott langes <&tM §o!g burd) ben ©aumen floßt,

'baf e§ lieber aus ben ^afenlodjern fjerüorfommt; l)ieburd) erreid)t er fei=

nen 3we<f , ofyne baß bod) ba§ Styier im SCbweiben be§ ©rafeS ber SÖüfie

gefyinbert wirb* Sn bevfelben 3Cbftd)t befejltgen bie Surfmanen quer burd)

bie Sftafeniodjer beS jungen Äamect§ ein ©ttitf ^otj, ba§ an beiben <£nben

gugefd)drft ijr unb bie Sttutter fHd)t, worauf fte auäfcbldgt unb fortlauft,

©amit ba§ Sunge nur gur gehörigen Sät fangt, werben bk 3i|en in eü

neu Beutel eingefd)toffen, ber ben tarnen ©djamle füljrt <&tatt be§

®d)amle bebienen ftd) manche Araber aud) einer bunnen ^»oljfdjeibe, um
bamtt bk 3i|en gu bebecfen. Sn Sauren beS hangele ftnb bie ^arneele

unfrud)tbar
24

).

22) tBcrfll. ®aoi in Snmep'l sftotijen XI. ©. 41 unb @antt.
^ 23) £f ea*

rtuS ©.572.— ^ac^ @anti unb @u»ier 11 biß 12 Monate- 24) Surcfc

!> a r t> t ®. 158. — £)a in Solana bie 25emerfttng gemacht tourbe/ ba§ baS junge

itamcef fo f$fta# auf bie Sßelt Fommt, bafj e$ ficO, um bie 3t'^en tu erreichen, nld)t auf

Den Seinen tu galten oermag, fo nimmt e* ber 2B<!rter auf ben 2(rm unb $<f(t tß empor jum

©dugenj na$ 5 biß 6 Sagen &at tß kreitö fo »iel ©tarfe gewonnen, ba§ eß fid) aufrecht

fießen Fann. Um bie tätigen SBetbc&en beffer äu fiebern, vereinigt man fte n?al>renb beö er*

fkn 50ionatö ibrer Srac^tigfeit unb einen CKonat »or ii>rem Sßurfe in einer großen (Scheune,

wo man fie mit .fjeu futtert (<3anti (3.323).

.
Äbt^Cg. V, Sanb.2. 10 £)
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Xie jungen, xok bief in bei* parifer Menagerie beobachtet worben

ifi
25

), werben jietyenb (<S|jan) ^affe ba§ ®egent!?eil behauptet) unb mit

paaren kbecft, geboren
5 fte Ratten einen deinen $6cler, aber feine bec

Schwielen, welche ftd) burä)gdngig bei bm 2Clten finben, unb waren flatf

genug , um ftd) auf ben $üpen §u galten. , %fyu &arbe {bk Altern roatm

braun) war rotl)ltd)grau, unb §^ref>%, am SBibemft 2Jgug« ©& SSut*

ter geigt bte größte Bdrtlicfyfett für il>r 2nnge§*

£>a§ Äameel erreicht ein 2Uter von 40 Sauren 1

) unbbarübet 2
), aber

ttaä* 25 ober 30 Sauren nimmt feine Süd)ttgfett ah , unb e§ fann nid)t

tnetyt große Strapazen ertragen 3
), Um jum Safltragen getieft gu wer^

ben, wirb e8 früfoetttg angehalten, ftd) auf bk »ier §äße niebergulaffen,

unb mit einer anfange letzten, aUmdpg aber fdjwereren Saft belegt 4
),

$laty ben gewöhnlichen Angaben 5
) t>erfd)netbet man in mehreren Mm

bern äße gum ©teuft befttmmte 3Eannd)en, unb la$t nur einige §ur 3ud)t

gang 5 tyieburd) wißt man fte, befonberg pi ©runfeeit, lenffamer machen 6
).

€0 t(t jebod) auffatlenb, baßSSurcfljarbt ber ßajtratton gar nid)t erwähnt

£>ie ^runjtjeit aufgenommen, in welcher bie S^dnndjen nid)t feiten

bogartig werben, geige« bk j^ameele einen ruhigen, lenlfamen &t)atah

25) Fr. Cuv. et Geoffr. mammif. IS.livr. i) $urtffjaf&t @, 569. 2) Ari-

etot. Iib. VI. C.2ÖZ Caaaelus vivit diu, plus enim quam quinquaginta annos. 3) 3m
go^amfc&en l)at man malgenommen, baf bie Äameele, befonbers bU jut Arbeit &e|ltmmten,

mc&t über gn?anits Sa&re alt werben; bk übrigen fonnen es bis auf 20 ober aßer(>ec&(ien4

auf 30 3a&re hingen (@anti ©.328). 4) Um bera Äameel ba8 0tteberfo>erfen auf bk

$mee w lernen, biegt man t&m juerji ein »orbereS ^ein, tt?etc&eö man mit einem ©trief bts

fejiigt ; alSbann $ie&t man an biefem ©trief unb jiöingt eö fo, auf ba$ gebogene $nte m fal*

len. gßenn biefel nicljt gelingt, fo &inbet man i&m ebenfalls ba$ anbete SSein. ®kfc$ SJer*

faxten nimmt man öfter* mit einem befonbern SKuf, ober einem $eitf$en&ieb »or, n>oburc&

aUmäbüs baS Äameel baran gewohnt toixb, fic& na$ Verlangen feines 2B<SrterS auf ben 33auc[j

gu legen. €S föirb hierauf belaben mit einer £a|i, bk na$ unb naef) fc^n;erer twirb, unb am
gehalten/ auf ben Sluf btß gü&rerS fic& ?u erbeben* 5) Marmol, FAfrique. i. p. 4.

— Buff. hast. nat. XI. p. 237. — Cuv. menag. p. 132. 6) ^)(C tOöfanifc&en Äa*

tneele werben nic^t »erfc^nitten, tt>eil bu (Erfahrung gele&rt fyat, ba$ fie baburefc i&re ©t^rfe

in folgern ®tabt verlieren, ba$ fte gut Arbeit nic&t mel;r tüchtig finb unb leicl;t au ©runbe

ge&en.
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ter, mit »oflfommner Unterwürfigkeit unter ben WiUm be§ 5fftenfd)en.

(Empfangene S3eleibigungen follen ft'e inbeffen nid^t leid)t vergeffen unb bei

Gelegenheit $u rdcfyen fucfyenj bie alteren lEeifenben 7
) ergaben baräbes

mandjerlei @efd)id)ten, von benen bte neueren, beffer prüfenben ntcf)t§ 2Cef>n*

lid)e§ in (Srfafyrung bringen fonntem $Ba3 2fr i ft o tele § wnb §HiniuS 8
)

©on einem angebornen $affe §wifd)en Jtameeten unb $ferben berieten, be#

fd)rdnlt ftd) barauf, ba$ le^tere beim ungewohnten Public! ber fonberbarett

@ejralt be§ SromebarS teicfyt fd)eu werben 5 l)aben ft'e ft'd) ofter§ gefeljen,

fo fallt btefe <Scj)eu bmweg, unb bei ben Karawanen »ertragen ftd) $a*

meele, §)ferbe unb (Sfel aufs bejre miteinanber %
SBenn e§ aud) riityt bereits im SSorljergeljenben mefjrmaB ermahnt

worben wäre, ba$ ba$ $ameel ein $au£tl)ier »on größtem 9lu|en fei),

fo mu$ti ftd) bief fd)on au§ ber bisherigen @d)ilberung feiner @igenfd)af*

ten ergeben» S5on il)m wirb 3ltle£ benü|t; feine Gräfte, xok fein matte

tieUer S3ejlanb, unb gwar beiberlei auf bte mannigfache SSeife.

©in ,|)auptgebraud) be§ JtameeB ifi &um leiten unb Saffeagen,

worin eS ^ujferorbentlidjeS leijten fann, wenn gletcf) nid)fc in ber ttbertrie*

benen Ätfe, wie altere S3erid)te e§ angeben* 33urcfl>arbt 10
) tyat auü)

In biefer Begiefyung burd) mehrjährige Beobachtung ben richtigen Xfyatbe*

flanb Ijerpftellen gewußt, batyer wir im ^adjfolgenben l;auptfacpd) feine

Angaben 5« ©runbe legen»

©ie Bewohner von fftebfdjib reiten auf i!)ren Steifen nur weibliche

^ameele, weil biefelben ben ®ur|r beffer ertragen als bte mdnnüdjen; aha

bie SBebuinen geben in ber Siegel männlichen ^ameelen ben Sloqug. Saß

bie leid)ten fd)nellen S^eitfamecle in Arabien £)elul, in 3Cfri?a $ebfd)eitt

genannt werben, ij! früher fdjon erwdfynt Sn Arabien follen bk $as

meele ber $Prot>in& £)man jum leiten am beften fetm, weil fte ben flüd)«

tigflen unb leidjtejien Zxab laufen. ©er SDelul el £>mant) wirb in aUen

(gefangen ber Araber gefeiert 3u ®fd)ibba fal) £5urcff)arbt gwet bte*

fer j?ameele, welche Slofjammeb %h) §>afd)a vom %mam von Ma$Ut jum

7) ÖUatiüä @. 572. 8) Hist. nat. lib.VHI. c. 26. (Hard.), Odium adverstss

equos gerunt naturale. — Aristot. hist. animal. Hb. VI. c. 17. p. 716. 9) £U&
ritt« ©. 572. — ©ottniltt itt Buff. hist. nat. XXIX. p. 65. 10) @. 359, 362.

10 SD 2
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©efcf)en! exfyaittn fyattt. S^em SCeuffern nad) $ätte man fic »tetfetc&t

ntd)f gleid) t>on ben anbern arabifcfyen ^ameelen unterfdjeiben fonnen. Sl)re 23eine

waren %wav etwas geraber unb bünner; aber baS 2Citge ^aftc einen ebetn SCuSbtucf,

unb in bei: ganzen Haltung war etwas, woran man bei allen Rieten ba§

<£ble üom ©emeinen unterfdjeiben fanm Sm norbojrtidjen 5lfrifa, w, wie

erwähnt, ber Selul ben tarnen £ebfd)ein f%t, jte&t man bie <Sennaar=

§£affe unb bie ber nubifd)en 33ebuinen allen anbern jum Letten sorj bie

Sarfur = $ameele ftnb als €Reitt^iere i>iet gu fcljwer*

Sie guten nubifdjen $ebfd)einS ftnb fo gelehrig unb geljen einen fo

flüchtigen unb angenehmen $ap , bap fte ben Mangel an $ferben beffer

als alle anbern ^ameele erfe£en+ £)ie meiften berfelben ftnb weiplid); an

©djneliigfeit übertreffen fte äße bie »ergebenen Waffen, welche in tiefen

feilen beS SÄorgenlanbeS sorfomme». Ser Sßame £)fd)art> (er £)ejetd>=

net ein Äameel, welches in einem Sage 10 Sagreifen gurücflegt) tfi in

(Eggten unb hübten befannt, wo unglaubliche ©efd)id)ten »on einer Ma=

meelraffe erjagt werben, bie aucf) bei uns «gingang gefunben l)aben. „Sei)

gwetfle jebod)", fagt 25urcfl)arbt, „ob biefe Spiere jemals irgenbwo anberS,

als in ber SinbtlbungSfraft fantaftereid)er Bebuinen erifrirt f)aben. SBollte

id) bie ©efd)ici)ten arabifd)er unb nubtfd)er Q3ebuinen in btefem betreffe

wieberljolen, fo würben bie Umfldnbe jenen dl)nlid) erfreuten, welche p
leichtgläubige S^eifenbe t>on ben ^ameelen ber Gerberei erdfern <Sold>eti

Singen lann id) nid)t el)er ©lauben fdjenlJen, als bis fte auffer allen 3wei*

fei gefreut unh tf)atfdd)tid) erwiefen ftnb» ©in JBebuine bcS ©tammeS
5lbabbe er#dl)lte mir einft gu 51 ffuan , bafs fein ©ropoater hü manchen ©e*

legenljeiten »on l)ier in einem einigen Sage nad) @iut reife, was tim dnt=

fernung üon wenigenS 250 engl, (beiläufig 55 beutfd)en) teilen ifr, unb

bap baS $ameel nad) SSollenbung biefer Steife nid)t im ©eringjten mübe

fet). 2Cuf eine pofttioe SBeife l)abe id) mid) jebod) niemals t>on einem §alle

properer ©efdjwinbigfeit überzeugen Tonnen, als *>on bem, tvdd)m id) fo-

gleid) erwähnen will, unb bahü glaube i6)
f bap fe^r wenige Äameele in

(£gt)pten ober Sftubien einer folgen Jtraftanjtrengung fdl)ig ftnb*"

,,©ie gropte Mflung eines ^ebfcfyein ndmlid)", fdf)rt S3urcfl)arbt

fort, „W §u meiner ^enntnip gefommen ift unb auf fjinldnglid) glaubhafter

Autorität rul)t, ift bie eines $ameelS, weldjeS einem $JlamdüUn'-$8ty gu
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dSne in $Dbereg*)pten gehörte" ttnb metcfyeö er einem Häuptlinge ber $ifcf)arem

um 150 fpanifd)e ©ottarS abgekauft tyatte. lieber biefe§ $ameet mar eine

SBette gemacht morben, tag e§ in einem Sage gmifcfyen (Sonnenaufgang

unb Untergang son (Söne nad) ©enne unb mieber ptüdgefKn, ober, mit

anbern Sorten, einen SSeg oon 125 engl (beiläufig 27 beutfdjen) Steilen

in tiefer Seit gurücftegen fotle. (ES erreichte gegen 4 Ui)r Nachmittags ein

2)orf, metd)e§ noer; 16 engl Steilen oon (Söne entfernt mar, unb l)ier

giengen if)m feine Gräfte auS, nadjbem eS 115 engl (25 beutfd;e) teilen

in 11 ©tunben prücfgelegt unb gmeimal auf einer ^dfyre über ben fJlil ge*

fü!)rt morben mar, mo§u jebeSmal menigjtenS 20 Minuten erforbert mur«

ben, din guter englifdjer Araber mürbe baffelbe unb oielleidjt noej) mef)r

leiten, mal)rfd)einltd) aber nicf)t in einem fo mannen i^tima mie baS @gi)p=

ten£* IDljne fo errungene 2Cn|rrengung mochte biefeS $ameet mat)rfcf)eins

lid) 180 ober fetbjr 200 engl leiten binnen 24 «Stunben prücfgelegt f)a*

ben, meld)eö nad) beut ^aapjtabe ber lur§en Sagereifen ber Äaramanen

ungefähr fo oiel als 10 Sagretfen fe$n mürbe."

SeSfyatb, meint SBurctfyarbt, fdjeint bie oben ermahnte 33ef;auptung,

ba$ ein üameel in einem einzigen Sage 10 Sagreifen gurücflegen tonne,

md)t fo fefyr übertrieben §u fepn* 2fb(urb mürbe e§ aber fetin an§unef)men,

bap ein St)ier in einem einzigen Sage gelmmal .meiter taufen fonne, als

ein SOlann mdfjrenb berfelben $üt p gefyen im Staube ifr*, unb bie <&ä)nth

ligleit eines $ameel£ fommt auf furje Entfernungen niemals ber eines ge*

möljnlidjen $ferbeS gleid)* £)en (Salopp (metdjer nid)t bie natürliche ©ang=

art biefeS Stieres ijt), fann baS Äameet nie über eine fyatbe ©tunbe aus*

bauern, unb bk errungene Sinftrengung beim ©aHopiren giebt nie einen

(grab, ber <Sd)netligfeit, melier bem eines gemol;nlid)ett $ferbeS gleich

tommt 2)er errungene Srab eines Jtameels iffc feiner Natur nid)t fo

fefyr entgegen^ unb eS f)dlt benfelben mehrere ©tunben auS, ofyne burd) fon*

feerticfje (Symptome SÜkttigfeit ju »erraten, 2Cber felbj! biefer gelungene

Ztah forbert bei meitem ;nid)t fo gut, als biefelbe ©angart eines mdpig

guten $)ferbeS, unb S3urcfl)arbt glaubt, baf 12 engl teilen in einer

©tunbe prücfsulegen ber dufferfte ©rab ber ©djnetligfeit ijr, bm baS ah

lerbejte §ebfd)ein im Srabe erreichen lann. Sm (Salopp fann eS oietfeidjt

aufs i)6d}fle 8 ober felbj! 9 engl Wltihtt in einer falben ©tunbe jurü^
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legen, vermag aber aufy nid)t langet? eine fo fiefttge SCnjIrengung .p

ertragen.

«Ktd)t bie aujferorbentlic^e ©djneffigfett ifl e§ alfo, burd) meiere ftd)

feie $ebfd)ein auS^idjnen , wie erjkunlid) and) bie ©efd)i$ten fet)n mögen,

meldje man ftd) in biefem betreffe fovool)i in (Europa aU im SSftorgenlanbe

§u etilen pflegt dagegen aber roerben fte wofyl von feinem anbera

^)au§tt)ier in ber 2eid)tigfett übertroffen, mit melier fte il;ren Leiter mel)*

rere Sage unb 9läö)ti ununterbrochen tragen
, fobalb man fte ndmltd) bei

ifjret SiebüngSgangart laßt, bie in einem angenehmen unb leisten ^)af

bejreljt, in meld)em fte in einer ©tunbe etwa 4 bi§ 5| engl (1 bis 1£

beutfcfye) SHeilen gurücflegem Um biefen angenehmen §>af $u befdjreiben,

fagen bie Araber »on einem SMub „©ein Eücfen ijr fo meid), baß Sa
eine Saffe Kaffee trinfen ?ann$, mdl)renb ©u auf ifym reitejl." SBirb ba&

$ameei gegen 2£benb gehörig gefüttert ober, im $aft ber $lotfy, nur einmal

atte 2 Sage* fo tduft e$ in bem oben angegebenen ^erf)dltnt[fe biefen $af
5 ober 6 Sage lang* ,,Sd) meifis", erjagt ber mehrmals angeführte SltU

fenbe weiter, , f
ba$ ^ameele »on Q3agbab nad) <Sofl)ne (tu ber Söüfte von

Tlkppo gelegen) in ber furzen %zit von 5 Sagen gelangt ftnb, mogu man,

wenn man mit einer Karawane m% 21 Sage braucht. (§§ kommen ntand)*

mal Boten au§ Bagbab, meld)e§ 25 Sagretfen von llkvvo entfernt ifr,

am ftebenten Sage in leererer (Btaht an, unb id) voeiß , baß (Souriere $tt

ßanbe t>on $atro nad) SMfa in 18 Sagen, ofyne nur einmal tyre ^ameele

p med)feln, gelangt ftnb, obfcfyon nad) ber gemöjmlidjen Berechnung bie

Entfernung 45 Sagreifen betragt" 11
).

11) SSegett ifjrer ©c&neHigfeit unb WMbtmcv auf bem «föarfdje eignen fiel}/ n>te eben tu

ftxiljnt, i>te $ameele »ortreflic& ju Sourierritten S>urcl) bie SÖufiett. Ciner'ber 5efcf)h>erltcfj|icH

ber 2Crt ift tto&l ber, ber in neueren Seiten jtoifc&en SBonw unb ges&an eingeleitet i$, unö

uon £i6bu«$, bie aber immer ju jn>eit reifen , aufytfubvt n>irt> f SOJit einem tyaan folc&er

Couriere trafen in ber ©a&ara t>te englifc&en Steifenben <nwer ton unb £»enl)am (Keife

@. 103) äufammen, Sene ritten auf &errli$en Söta&erritf (^e&fc&ein^) , bie in £>er @tunö«

U$& ^ile3 machten. &n %tMti mit ge&orrtem (Betreibe, an ober jtoei @c&tduc&e mit $8aft

fer/ ein fleineö fupferneä ©efd^/ eine &oljerne ©djale, mac&t haß ganje ©e^dcf folc^er £eut3

au«. Siöt»eilen ^aben fte ttm$ gleifc^, ba3 in ©treffen gefc&nitten unb an ber ©onne ge^

borrt iji. Unter bem @$toanä beö ÄameeB ^angt ein Beutel, um ben ?0tt|l aufjufangen,
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®ie egv>pttfd>crt ^>ebfd)em§ werben mittelfr eine§ Sttemen§ gelenft, fccr

m einem 9lafenringe befeftigt tft £)en araMfcl)en Äameelen wirb fefyr fet-

ten bie Sfcafe burd)bot?rt
r
unb fte folgen bem furzen «Stabe be$ 0?ettet§ bef*

fer al§ bem Süget Söttb ftbefc, wie cS manchmal in ber SBrunjljeit ber

%aU tji, ein mannli$e§ $ameel unlenfbar, fo burd)bof)vt t&m ber %mhu
tin fftafenlod), unb ftfc$f burd) baffelbe einen gaben, ber mit einem ©tritf«

terbunben ift #
woburd) ber fetter in ben ©tanb gefeit wirb, ba& %fyht

px banbigen. 2luf bte §lu§fd)mucfung be§ $ameelfattel§ ftnb inöbefonbere

bte arabifd)en grauen Mbatyt 12
),

2Cuä) fttr btn ürteg wirb baSjtameel feit alten Seiten aU S£eittl)i«r

angewenbet 13
). 23et ber 2(rmufl) ber Araber an pferben ift ifjre Reiterei

-größtenteils mit ßameekn beritten gemacht. %uö) bie granjofen Ratten

Waljrenb t^rer83eft|na&me t>on Gopten dm Ibtfyeitung x>on üvoa 500 ^a^

meelreitem au$ fyun bejlen ßcuten errietet, woburd) e§ ifynen gelang, ber

S3ebuinen §evr §u werben. 2£u§ bemfelben ©runbe l)aben »tele Bretter um
ter ben kuppen be3 $afd)a von Otiten $ebfd)ein8 erhalten* @elb(l

Heine ©tefjbajfen, welche ftd) auf bm ©attelfriopfe breljen, werben auf

Jtameelen angebracht 33iefj gefd)te!)t jwar niefyt in (galten, aber in

©prien fyat S3urcfl?arbt bergleiäjcn gefel;en, unb fte fcfyeinen in SEefo*

btt i&nen US %la®t$ §ur Neuerung bknt €ri»ä$nte €ourfere legten öen SBeg »sn dornst

6td Sfturjuf in 39 Sagen jurutf, ttwju He faratoane, mit ber He €ngldnber reiben, bie boiw

feite Bett kauc&te» 12) iBei Äaratoanen, fagt 9fHebu&r (tyalU$ neue nwö. 35eitr.

I. @. 152), Me immer nur ©c&ritt »or ®c&ritt geben, reitet man fe&r bequem.

Senn bte Stoiber baben orbentUdje ffteitfattef, »orn mit einem ©toef jiatt beS ©attelfm>#fS,

ett»a eine« Su§ &oc§. £er Sleifenbe legt gen«&nlic!> feine SSRatraje auf ben ©attel, un&

mm er f* taä eine ©ein um ben ©atteljlocl auf ben fjali be£ Src-mebars jurücflegt, f©

ft§t er fo bequem al$ auf einem @tul)l. ©tarf m retten, iji freiließ fe&r unbequem, aUv

öuc| bogt |tnb bie Araber gewönnet. 13) ©c^on bk »ianiter (9l«c&ter 6, 5) unb

Stmaleüter (i ©amuel. 30, 17) bebtenten ftc& in i&rett Kriegen gegen bie Sfraeliten ber &<**

meele» Sei ben Arabern iji t* malu^ittt »on ben Sromebaren berflb J« fdm^fen? ©trabo

(Hb. 16), ^iobor (Hb. 2. p.98), ^erobot (Hb. 7. c.86) fyrec&en baoon* 3n ber@c&lac5t

bei SDtagnefta, er^blt £it>f us (Hb. 87. e.40), fyatu ^ntiec&ui arabifc&e ©ebu^en, M*
auf ^öromebaren ritten unb »ter €Üen lange bunne ©ererbter fubrten, bamit fie nn einer

folgen #8&e ^erab ben $$inb erreichen fonnten.
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potamten, wie in ber ©egenb »on S3agbab, gewollte!) p fevmV £)iefe

©reljbaffen leijren im ©an^en gwar wenig, aber gegen Araber ftnb jtc

bod> eine treffliche SBaffe, um i&nen greifen einzuflößen.

3um fragen eignet ftd) \>a$ Äameet ga'U^ tfürjtt$li(#; Um $erfo=

nen ju tranSportiren , bebtent man ftd) im $ebfd)a$ einer -5lrt $>alanfin,

ber einen <Si| son geflochtenem @troty fyar, ungefähr 5 §uß lang tfi, quer

über ben (Sattel gelegt unb mit ©triefen fefrgebunben wirb. 2Cn ben vier

©etten ftnb bunne (Stabe befefitgt, btc oben mit £merftdben tterfefjen ftnb,

über welche hatten ober &epptd)e gelegt werben, um bem 9£eifenben <&<i)aU

tin §u »erraffen, £iefe $alanünS fjaben bk Bequemlichkeit, baß man
ftd) in if)nen ber Sauge näd) aufreden unb nad) belieben fdjfafen fanhv

2Ce$nltd)e 8*orrid)tungen, aber nur im f(einem 5D?aafjtabe, werben in an*

bern gdtten, befonber§ pm £ran§port ber grauen, an beiben (Seiten beä

ÄameelfatteB ber £dnge nad) "angebracht 5 in einem jeben btefer gragfeffet

ft'|t eine $>erfon, bie ftd) aber nid)t aufreden fann» ^ornefjme Pilger

bebienen ftd) aud) einer (Sanfte, weiche oon gwei Äameelen, wooon baS

eine oorau§, ba$ anbere nacfygeljt, getragen wirb*

3um Safttragen für lange Steifen ijt feinet unferer $au§tl)tere fo

taugttd) at§ baZ Äameel. Vermittelt! feiner werben bte Grr^eugmffe unb

$anbel§probuffe beö einen SanbeS über obe (Sanbwüjren i)inweg bem on=

bern jugefüfyrt; unfere mit $ferben bekannten §rad)twdgen ftnb im Oriente

unbrauchbar, an ifjre (Stelle treten bk in Karawanen georbneten fiaflfas

meele* Sie Saft, welche einem Äameel aufgelegt wirb, richtet fid) fytite

nad) ber <Stdrfe be§ StyterS, tfyeilS nad) ber 2dnge be§ 2Bege§; je großer

bie (Entfernung tjr, bk man oor ftd) Ijat, unb je weniger ^Brunnen auf

bem Sftarfcfye §u finben ftnb, befio leichter ftnb bie ßabungen» Sie ge*

»ctynttdje Sabung für. tin arabifdjeä Äameet betragt für eine furje Steife

4 btä 5 Gentner, unb für eine Steife t?on beträchtlicher Sauge 3 bt§ 4(5ent*

ner. Sie Äameete, welche 1814 gwifdjen Ofci)ibba unb £at)f gebraucht

würben, um Sftoljammeb 2Hr; SebenSmtttet §u$ufül)ren, waren f)6d)ften§

mit 2| Zentner betaftet. £>ie anatoltfdjen Äameele ftnb ftdrfer aU bie ber

SBufte, unb bie gut genarrten unb getrdnften egt)ptifd)en Äameele fommen

ibnen an (Stdrfe gleid). £)ie größten Äameete in Äairo tragen 3 fallen

Kaffee ober 1500 $)funb oon ber (Btabt bt§ 311 bem, ungefähr 3 engl.

teilen
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Steilen baoon ehtfemtert ©tranbe. 3$on Äatuo big ©ue^ tragt ein fold)e§

Äameet 1000 $funb, unb legt biefe (Strecfe in .3 Sagen' juröd. Die £a*

tncele au§ £)arfur, welche ftd> burd) ©röße, ,@tarfe unb 2Cbt)artung gegen

(Strapazen au§5eid)nen, werben für bk lange unb befd)n?crlid>e Steife nad)

(Jgppten feiten mit mefyr als 5 ßentnern betaben. Die Äameele auö <3en*

«aar, bie benen au3 £>arfur an ©rofje nid)t gleidjfommen, tragen in ber

Siegel 3^ ßentner l4
).

3um
4

Xuf= unb 2Cbiaben ber Saft ifr e§ für ben $üt)rer fct>r bequem,

bap ba3 Äameel babei fict> auf i>k $niee niebermirft. SÖStrb e§ überlaben,

ober ifl e§ oon (Strapazen erfd)öpft, fo !ann man e§ nid)t gum ?{ufjrer;en

bringen. Um ben ©ang ber .^ameele gu befd)letmigen , ermuntert man fte.

in einigen ©egenben burd) ©efang, pfeifen unb
.
©djellen; in anbern ftnb

fo(d)e 2CufmunterungSmittel nid)t üblid), unb man treibt fte b!o§ burd) ün

8>d)nat$en mit ber Sunge, ober burd) ben mdpigen ©ebraud) einer SRutfye

ober 9iiemcn§ an 15
). %m (Enbe einer jeben Sagereife muffen ft'd) bU $a=

14) 2(ucr) bie to$Fanifcben Äameele werben niebt jur @urioftta
c

t, fonberu beö £afttragen$

tüegett gebalten. SÄan benutzt fte »orsügltcb jum £ran#orfiren bcö #olje«, @trobe$, J!>eueg

u. f. iv. von ber Romaine oon ©an Stofiore' unb aa$ ben Salbungen nad) ber ©taM. £3

tuave unmöglich bieju anbere eben fo gelehrige, arbeitfame unb mäßige Sliiere, aU Hefe av

men£notnebare ju puben, fo ba§ tbreJpaltungbafclbft fcbrüortbeilbaftbefunben wirb- £)ie £a*

bung .eine* 4 biß öjabrigen Äameelö benagt bier 1000 btö 1200 toefan. tyfunb, bt'e ftarFficn

tragen bi£ 1500 «Pfunb, fo ba§ fie alfo in btefer 35ejiebung ben orientaItfcr)en niebt naebfieben,

mit Benen fte e£ jeboeb niebt im Saufen aufnebmen Fonnen. <£$ ifi niebt rteftig, tvaß man

gefagt bat/ i>a% bie Äameele burd) ©ebreten anfunbigen, Wenn fie genug belaben fiub; bie jj

benimmt bie (Erfahrung mit» £>iecrettüu inß ISreBerS (©anti @.-324, 327). 15) Ta-

vemi er voy. I. p. 163: „£)er Äameeltreiber fübrt fie fiugenb, unb t>ou Seit 511 3m pfetV

fenb; je me{>r er fingt unb pfeift/ befio fcbneller geben bie Äamcele, unb fte laffen nad), fo*

balb er aufbort ju fitigen. £)ie Treiber, um fieb ju erleicbtern, fingen abwed)fdnb." —
9Je[)nIicbeÖ bericbteil aiicb ÖleartUÖ @. 571 5 Marmol PAfrique I. p. 47; C bardin IL

p. 28. — ©onnini (in feiner Sut^gabe »on Buff., XXIX. p. 66), ber €gt)pten bereifl

batte, fagt bagegen: „!Oie ^Bebuinen pfeifen niemals, noeb erlauben fie, bafj man in ibrer

©egeuwatt pfeift- €3 t(t be§balb niebt Wabr, ba$ üic$ ein Mittel fep, um tr)re tfameele an*

jutreiben. €in ©cbnaljen mit ber 3unge, jiemlicl) dbulia) bem, Womit uufere Äutfcbcr bie

Vferbe aufmuntern, eine Stutbe ober ein langer Giemen, bejfen fte fieb mit »teter äRdfügung

KbtylQ.V. S5anb2. 10 $
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meele "ir/r fpdrttcbeö gfutter, wenn anberS eines »örfyanben ift, fetbft fu-djem*

Sßacr; langen Reifen ft'nb fte bis gum ©erippe abge^rt, unb ba fte oon

ttjren gewinnfüd)tigen, unbarmherzigen Treibern nid)f fetten überlaben unb

«bertrieben werben, fo gefyen ifyrer immer r>iele ju ©runbe.

2Cud) mit feinem materiellen üBejlanbe ift baS Äameel ben SBüjtenbe*

wotmern »on größtem 9?u|en. 3)aS gletfd) mar ben Sfraeltten §u effeu

untcrfagt, als oon einem Spiere rjerrufyrenb, baS §war mieberfduet, jcbod)

bie flauen nid)t fpaltet. 5Me Araber aber genießen baS gletfd) beS Ä-a<

meetS , bod) wirb ein frdftigeS £t)ier fcfyr feiten gefd)lad)tet unb ber ganje

(Stamm nimmt alSbann an bem föfrtid)en ÜÄaltfe 2Cntl)eil. %m t;duftgjrcn

fommen fte %u bemfelben auf ifyren Reifen, wenn Äameete twr Sflübigfeit

nid)t weiter fonnen unb alSbann gefd)lad)tet werben. Sfyr ^leifd> wirb im

SBinter t)6l;er gefd)d|t, als im «Sommer, unb t>om weiblichen $ameel mel;r

al§ üom männlichen. 3)aS $m wirb in ^iegenlebernen @d)ldud)en aufbe»

wafyrt, unb wie SSutteu benü'fct*

£)ie SÖUld) wirb allenthalben getrunfen, unb mad)t bei fielen <&täm*

men ber SÖßüfre ein ,!pauptnar;rungSmittel auS, bod) bereiten bie 23ebuinen

weber S3utter nod) j^dfe barauS.
,

Sie $aut ber Äameete gtebt gutes ßeber, baS bie Araber mannigfad)

anwenben, unb auS bem fte unter anbern aud) bie großen Sßafferfdjldudje

für bie $ferbe bereiten.

5luS ben paaren werben »erfcfyteberic Stoffe unb $ilje verfertigt

Sie ÄameelSwoUe wirb gegen (Jnbc beS §rül)tingS letd)t mit ber £>anb

abgerupft, unb, ein Stücf liefert feiten mel)r als 2 Pfunb. £)ie SÖolle ifl

nid)t *>on allen Äameelen gleid) gut 5 bie turfmanntfdje ift oon beffcrer£}ua=

litdt, als bie arabifd)e. 9cur bie ärmften Araber »erarbeiten untermengt

mit anberer SBolIe t>h JtamcelSbaare allein, inbem biefe r;inft'd)tüd) ifyrer

©üte weit weniger, als 3iegenl;aare gefd)d|t werben. 2Cud; im EöSfäuk

fd)en werben aus ben paaren ber bort eintyeimifcfyen Äameele bloS grobe

be&tenen, tft 2IUeö, ttas" fte jur 95efcl)leunigung beß ®anged tT>rer £aftrl)t'ere annxnben."

£)a|} eö ttibcß tmrcl) ©ingen fiel) n?trfltcf> aufmuntern lafte, betätigt auet) 'Surcf Mröt. £>te

^tutcelreitcr, fagt er @ 70, fingen einen Ärtegögefang, unt) eö ift eine befannte ©aefoe, Dag

fieb Ca* Äameel niemale leichter betont, als wenn eö feinen Sjetvn finden l)6it.
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Sricvtä bereitet; unt> von Sor/anne§ bem Käufer ift e§ " Mannt, ba$ er

^tn ra.utyeS Äteib au§; Äameetöfjaaren trug.

(Selbjt ber SÄ ijt ift für bie SBujtenbereotyner von aujferorbentlid)er

Sö'icbtigfeit; nid)t etwa als Dünger, benn beffen ftnb ft'e nid)t benötigt,

fonbern als ^euerungSmaterial. Sn jenen Sßüften ndmlid) ijt £olj nid)t

.weniger feiten al§ Söaffer 5 feine (Steüe muß bei ben Karawanen gewöhn-

Ud> ber Äameelmijt vertreten. Sft biefer nur ein ober gwei Sage an ber

Bonne gelegen, fo fangt er gfeuer wie Sunber, unb brennt fo t>eü- unb

lebhaft, als Äoljfotjlc l6
). tiefer SD^tft ftnbet ftd) gewoljnlid) als 9*ücfto|

«on früheren, Karawanen auf ben (Stationen im gebörrten 3uftanbe vor,

«ber wo fanget an bemfelben $u befürchten ijt, wirb er in einem, t)^n

töameelen, Deshalb angelangten, beutet gefammelt. Sn (Sgpvten wirb auS

fcem SRuß von gebranntem ^ameelmijt aud) viel ©almial bereitet
17

).

23ei biefem vielfachen 9?u£en, ben baS ^ameel bem Araber gewahrt,

ift e§ ibm bafyer ün £f)ier von großem SBerrfje. Äetnc arabifebe gamilic

fann erijtiren, ofjne- nid)t wenigftenS ein Äameet 31t befi|en. Sbr SRetd)*

ti)um wirb l)auptfdd)lid) nad) biefen Spieren bemeffenj bie (Stamme ber

(Ebenen fyaben hiervon bie meiften unb ftnb baber bie reichen, bie (Stamme

ber gebirgigen £)iftri?te ftnb am drmften. SÖätjrenb unter ben Se&teren

ein SÄann .fcfyon für reid) gilt, wenn er nur 10 £ameele beftfct, gilt er

bei jenen nod) für arm, wenn er bloS 40 aufguweifen tyat] gewobnlici) ge=

r;6ren t>ier einer gamilte 100 bis 200 (Stücf, unb fet>r reichen nod) medi-

an 1S
). 5'n welcher ÜHenge biefe %tyteh in Arabien vorkommen, erhellt

3. 33. fd)on barauS, ba$ ber $)afd)a von Gopten, in gotae gutrerman*

gelö, binnen brei Sauren an 30,000 ^amcele verlieren fonnte 19
). §Bon

fa'ivb weiß man, ba$ er 3000 unb fpdter 6000 Äameele befaß 20
).

%r ^> r e i ö eineS ÄamcelS ift fa-ft überall verfd)ieben. (So fann

5.93. in (ggnpten, je nad) ber 2Bol)lfetü)eit beö. gutterö, ber .$)rei§ befiel*

ben Jtameeleö 12 biö 40 £>oUarS betragen. (Sin guter nubifd)er £)ebfd)ein

fojtet mand)mal in ßairo 80 2)oÜarS. Sn «£>ebfd)as gilt ein £)elul ber

16) Shaw voy. preface p.9. 17) %l i ( bllhr'Ö IXcifVbffcljreib. h @. 153, tt>0 aucf)

fin folc^er igalmtafofen abgebildet tft 18) «Burcf l; a r t) t @. 55, 197. 19) £)erfelbe

@. 358. 20) £iob 1, 3 unt> 42, 12.

10 P 2
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gewo()ntid)ften 2frt manchmal 50 bis 60 ©oßar§; nod) f>6{>cr fommen bcf-

fere «Stücf §u jlef)en. Sei* 2Cnfüt>rer bei' 2Sar>abt) begaste dn Oman*
Äameel mit 300 S)oUar§*').

£>ie Äameele ber Sßüjte ftnb vielen Äranfljeiten 22
) unterworfen;

von benen aber feine epibemifd) tjr. Sie gefährlichen barunter ftnb.fot«

genbe brei : bie erfte befielt in einer (Steifigkeit unb §drte beä $alfe§,

weld)er fiel) nad) einer (Seite ober nad) ber anbern bewegt; ba§baran lei-

benbe £()ier nimmt feine SJcafyrung §u ftd) unb jttrbt nad) wenigen Sagen.

Sie §weite Rrnntynt tjr eine heftige Siarrt)öe , weld)e tk jroetjäfjrtgert

Äameete befallt unb immer einen tobtlicfyen 2Cu§gang nimmt, Sie Dritte

biefer Äranffyetten ijt eine Äolif, welche gleichfalls in ber SReget jum Sobe

füfyrt. £5ie Araber fennen f)iegegen feine Mittel, glauben aber, t>a$ bie

Suben in il;ren l;eiligen 83üd)ern SJMttel aufgezeichnet befdßen, weld)e fte

au§ SSoSfyett fyeimitd) hielten, £>ie meijren ^arawanenfameele werben ' burd)

§u jiarfe Strapazen bämpfigj in folgern ^alle brennen il)nen tu Araber

bie £3 ruft mit einem 33renneifem Oaffelbe tyun fte aud) bd SBunben

am ^oefer bc§ ÄameelS, welche burd) ba§> Sajrtragen entjftfyen.

©egen ba$ (§nbe einer langen Steife »ergebt fafr fein 2Cbenb, an weldjeni,

nid)t biefe Operation vorgenommen wirb, gteid)wol)l legen fte am ndd)jten

borgen tk Saft bod) wieber auf biefen frifd) gebrannten Styett.

21) Q5urcfl)arbt ©.372. 22) £>crfelbe @. 161, 372. 23) ©antt (@.326)

nennt öiet Äranf&ettett, benett bie toöfantfc&en Äameele (jauptfddm'cl) unterworfen ftnb:

1) Tanticore i\t eine 2lttfatnmlung oon ©dften, bie dujferlicl) mit einem allgemeinen 3ittern

unb einer fiaifcn Sttflammation erfdjeiur; biefe Äranfljcit ift fcl)tiell tobtltcb; 2) pacetoüe \)ai

»tel2lel)ri[icl)feit mit ber öerigen, ijt attcl) fel)r gefdbrlicft, aber boef) uicJn fo »erberblicf); 3) U
ventrina ift eine SBerftopfunfl ber Sfödgen, woran bas? £()ier geivof)iilicl) tfir&t; 4) Ia togm

(pti ttUubt), welche anfteefenb i(i.
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<0 a £ %-to tif)6dtti&t Äamec l

Camelus bactrianu s.

Tab.CCClV.

C. tophis dorsi duobus.

Kd\xr{koc, ßaxTgiavoq. Arist. hist. anim. II.. c. 3. n. 17; c. 6. n. 26.

Camelus Bactriae. Plin. hist nat. YIII. c. 28. (c. 26. Hard.)

KayLtilog, Aelain. anim. III. c.47. — IV. c. 55.— VI. c. 60. — X. c. 3.

— — Oppian. cyneg. III. 482.

Camelus. Gesn. quadrup. p. 262. fig. p. 163.

— — turcicus. Alpin, hist. Aegj^pti nat. I. p. 223. tab. 13. (mtttelmafjto.)

— — Aldrov. bisulc. p.889, p. 907. fig. (fcf)led)t.)

3)romeb<rai. £>leanuS moSfonüt. unb perf. 9?etfebefd)v. 2te20tfl. 1663. ©.570.

Camelus bactrianus s. Dromedarius. Jonst. quadrup. p. 97. tab. 42— 44.

— — duobus in dorso tuberibus s. Bactrianus. Kai syn. quadrup. p.145.

— — tophis dorsi duobus. Lijvn. syst. nat. 2. p.49. — 6. p. 13.

— — bactrianus. Messerschmidt in Comment. acad. scientiar. imp,

Petrop. X. p. 326.

Chameau. Buff. hist. nat. XI. p.211. tab. 22.

__ _ Daubenton ebenbaf. ©.426. tab. 24.

— — Briss. regn. anim. p. 53.

The Camel Vith two bunches. Rüssel nat. hist. of Alepp. p.57.

Camelus bactrianus. Linn. syst. nat. 10. I. p.65. — 12. I. p.90.

$£rämpe(tf)ter ober £>romebar. ^norr delic. II. tab.X. 6 fig. (mtttelm.)

The bactrian Camel. Penn. syn. quadr. p. 63.

Äameele. 9>atla3 «Reife I. ©.326, 369; II. ©.76; in. ©.187.

Camelus bactrianus. Erxl. syst. regn. anim. p. 221.

_ — — — Gmel. syst. nat. Linn. 13. I. p. 169.

— — — — SnAw gen. zoolog. II. 2. p. 239.
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Camelus bactrianus. Cuv. menag. du Mus. I. p. 31. mit guter 2tbbttt>. —
Regn. anim. I. p.250; 2. ed. I. p.257.

Camelus bactrianus. Fr. Cuv. maminif. 29. livr. —? Dict. des sc. nat.

VIII. p 93.

Camelus bactrianus. Desmar. niammalog. p. 424. *'>'/

— — — — Desmoul. dict. class. d'hist. nat. III. p.451.

— — — — @t>et»mann ,

§ Steife üon Drenburg nad)':23ua)ara. @. 91.

mit %W% y -

Camelus bactrianus, H. Smith in Griff, anim. kingd. IV. p. 48.

— — — — Fischer syn. mammal. p.424.

23eoor wir an bie 93efrf>reibung be£ groeifyocferigen ^ameel§ gefyen Uns

nen, ift e§ nott)ig, einige Erörterungen über bie §Hid)ttgf eit ber \\)m gege*

benen tarnen unb über feine ©elbjtjtdnbigfeit al$ 2trt r>orauö§ufd)ic?en.
•-

£)ie alteren <2d)riftjreller t)aben biefem ^ameet gemofyntid) ben Sftameri

be§ ba!trifd)en beigelegt. 3d)on 2£ri|to teteS l

) unterfefyeibet baö baftri^

fd)e t>om arabifd)en, unb fagt, ba$ ba§ eine mit jwei, ba$ anbcre mit

nur einem §6cfer verfemen fet). ©efyr bejtimmt duffert ftd) fy l i n i u 6 -) in biefer

SBegiefyung, inbem er bem baftrifdjen ^ameele g-roet §cder, bem arabifdjeri

einen einigen gufd>rcibt. @olinu§ 3
), ber fonjr MinblingS bem $)tfni&4

nad) folgt, taufd)t §roar biefe beiben- tarnen um, unb aud) SMobor") vier*

fid)ert, ba£s unter t>m arabifcben §roeil)öct'erige gefunben" mürben, inbefj ba ;

ben ft'cbertid) $3e\t>t Unred)t, ta alle JReifenbe in S5altrien (bem heutigen

Surfeftan) nur jrüei^otf'crige', in Arabien burd)au§ nur einl;octerige $a=

meele malgenommen l)aben. £)urd) £inne mürbe ber gur S3ejeid}nung

beö gmeil)6c!erigen Äameclö bereits übliche 9came be§ battrifcfyen im Sg*

1) Hist. anim. lib.U. c. 1 : dtaq tnovGi dt cci ßnXTQiai jaJv ccQaßiwf a? fjlv yl Siio.

tyovfit vßovs, cd &e tva fuövov. 2) Hist. nat. lib.VIH. c. 18. (c. 26. Hard.):,

Bactriani et Arabici differunf, (juod illi bina habent tubera in dprso , bi singula, 8)

Polyhistor. Antverp. 1572' c.LII. 8: Arabici bina tubera in dorso habent, singiila"

Bactriani. 4) Lib.3: (Arabia) inulta Camelorum alit et diversissima genera ,
i|u.n-

rum alii depiles, alii hifsuti sunt, aliis tuber duplex supra dorsum eminet, unde voctui-

tur I) i t v 1 i-
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fleme aufgenommen unb feitbem allgemein geltenb gemalt Sie fran^oft-

fd)en Soolocten bebienen ftd) feit SBuffon beö SßorteS Ghameau ingbe=

fonbere, um t>a$ §weil)6cferige Äameel bamit gu besännen, wdljrenb ft'e

t>a$ einl)öcferige burd)gdngig Dromadaire nennen. tiefer Sßortgebraud)

ijr jebod) nid)t ju billigen, benn abgefeiert baoon, baf? manche 3£eifenbe

aud) bie jweifyocferigen ^ameele al$ Sromebare gelten laffen, unb bafs bte=

feö SBort eigentlid) bod) nur eine gewiffe ©oute üon einf)6cferigen Äamee*

Un bebeutet, ijr e§ ja gerabe W einljöcferige 2lrt, welcher bei* 9?ame ^a=

meet ((55amat im 4?ebrdifd)en) urfprungtid) gegeben woröen ijr; biefe ijr e§

aud), weldje un§ fett alten Seiten genau befannt unb oft gu un§ gebrad)t

worben ijh Söir werben alfo unter bem 2Borte Jxameet, wenn e§ buud)

feine weitere 33e$eid)nung befttmmt ijr, oielmefyr ba§ eins atS bao §wet=

tjöcfertge ^ameel ju »erfreuen fyaben, unb, um t>a$ letztere §u be^eicfynen,

ifi e3 notl)tg, baffetbe burd) ba§ Beiwort be§ jweil)6cferigen ober batet*.

fd)en ju ftriren. keltere beutfd)e ©djriftjreller fyaben biefeS aud) &ram=

peltr)ier genannt, unb wir werben un§ bat)er im golgenben gleichfalls

öfters biefeS Samens bebienen.

Sie gweite (Erörterung, weld)e jum oorauS abjufyanbeln ift, betrifft

feine (Selb jr jldnbigleit aU *2Crt, bie burd) mehrere Beugntffe gwcifeiv

r)aft gemacht ift* @§ fagt ndmltd) £>leariuö r
'): „^ameele baben fte

(bte Werfer) oiel, unb fennb berer unterfebieblicber 2Crt: etliche, bie ^meene

33ucfel Ijaben unb oon unö Sromebarii genannt werben, l;eij3en fte 23ug=

r>ur, bie mit einem 23ucfet aber @d)üttur. Unter biefen machen fte wie*

ber einen oierfad)en Unterfcfyieb. Sie bejre #rt oon männlichem ©efd)led)te

nennen fte seeundum excellentiam 9rer, dn SDfdnnlein; fepnb tis
, fo

entfielen auä S5ermifd)ung eine§ 53ugf)ur ober §weil)6cferid)ten mit einer

(£inl)6cfrid)ten, bie fonft niemals befprungen worben unb oon it)nen Sttaje

genannt werben. £)iefelbigen fepnb jrarf , fonnen 6, 8 bi& 10 ßentner

tragen, jumat wenn fte in ber 23runjt fepnb, welcfyeö 40 Sage wahret unb

beS SöinterS ju gefd)el)en pfleget, aläbann freffen fte wenig, fe|en einen

großen ©d)amn oor ben SÜiunb, fermb gorntg. @in fold)er 9cer muf? 100

§Rtr)lr. gelten. 2öcnn ber aber Sunge jeuget, werben fte nid)t nad) feiner

5) gjjo«con>it. unb jwf. «Reifebefcbreib. 2tc2(ufl. 1663. ©.570.
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m-t fo f)urtig unb jtartY fonbern frage, ungel)orfam unb böfc / weld)e lie*

ber ju £au§ als auf ber Steife fepn wollen, bal)er nenntman fte auf tür?

lifd) Suvba faibem, bie immer auf iftfe «Stelle jurücf gebendem @inen
folgen fann man um 30 ober 40 SRtfytr. laufen."

Sn äl)nltd)em (Sinne äußert fiel) @o er § mann 6
): „©romebare

(€. Dromedarius Linn) unb Äameete (C. bactrianus) begxitfcrt ftd>

unter einanber unb bringen fruchtbare Sunge §ur $Qät>, ob biefe einen ober

ymi £6cfer f)aben werben, ob fte ©romebare ober Äameele fewn werben,

lägt ftd) oort>r ntd)t bejümmen unb fyängt nid)t etwa baoon ab, ob ber

SSatcr ein Äameet ober ein ©romebar mar. Sebod) ijr eö btefen 23afhr*
ben bmtüd) an§u.fei)en, bap fte nid)t oon reiner 2tbfunft ft'nb ; mir Ratten

in unferer Karawane Sromebare, t>k man, wenn burd) bie gabung ber

dlüäm bebecl't mar, für ^ameele l)atte galten fotlen, unb ebenfo waren
bort^ameele, bie »oüfommen ben fcl;tanlen S3au unb fd)(angenf6rmigen

Äopf eines £>romebar§ Ratten."

SSei 23urcTf)arbt 7

) ftnben mir hierüber $olgenbe§: „£)a§ anato*

lifdjeÄameel i)at einen btden wolligen £atö ; eS ijt großer unb ftärfer, aU
ba§ jtameel ber Söüjre, tragt fdjwerere Uftm unb i|l brauchbarer in btn

©ebirgen 2Cnatolien§, fommt aber nie in ber SSüfk fort, £)ie anatolifcfye

S^affe fltammt oon einem meiblid;en arabifcfyen $ameel unb einem ©romebar

mit jmei ^oefern abt, ber ©romebar lommt auS ber $rtmm." Unb meU
ter^in fagt er: „©er S)romcbar unb ba§ meibtidje arabtf^c Äameet

jeugen ben $Jla\)a unb ben S3efcf)raf, ober ba$ gemeine turfomanifdje

ober anatolifd)e j^ameet."

%u$ btefen Angaben ergiebt ftd) alfo mit Buoerldfftgfeit, ba$ ein*

unb 5meil)6c!erige ßamcele mit Erfolg ftd) paaren 8
) unb fräftige Sunge

mit einanber eräugen fennen. S3urcfl)arbt fütjrt für biefe eigene tarnen

an, mooon ber eine, Maxja, aud) bä £)teariu§ bereits oorfommt, ob^

fd)on il)m biefer, mal;rfd;ein(id) burd) SSermed)§lung, eine anbere S3ebeu=

tung

6) %.ei\t »ort Orenburg tiad) $ucf;ara ©.93. 7) ferner! über bie Sebutnett. ^.157.

8) Stuct) in $aris* f>at man bteüou Die (Erfahrung gemacht: „ein hidnnltcM £rampelfamrel

befruchtete im 3af)r 1652 ein nKtbü'a)e$ Sromebar, boct) lebte Oa^ Eitrige/ ba$ fel>c eletib

t»ar, mit bm Sage/' (Cut. men.-^. 1. p. 133.)
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tung gegeben l)at SSct'ferS fragt e§ ftd> nun aber, ob biefe S3aftarbe aud)

fruchtbar ftnb. Dteoriuö itnb ßoerSmann behaupten biefü gerabe^u;

SB ur (Starbt auffert ftcfy über tiefen $>unft gar nid)t. #u§ einer ©teile

jebod) bei il)m
9
), in ber er fagt, ba$ bie Surfmanen unb Äurben att§

2Cnatolien jctfjrltd) 8 bi§ 10,000 Äameele in ben fyrifcfyen Sßüften anfauf*

ten, um ft'e jur gortpflanjung berjenigen Stoffe turfmanifdjer $ameele, btc

unter bem tarnen SSlaya begannt ifr, §u gebrauchen, laßt ftd> fdjltefen,

baß biefe 9J?at)a entweber wenigftenö auffer ©tanb ftnb, bie frdftige «Sorte

änatolifd)cr ßameele fortjupftanjen, ober ba$ fte fetbft ganj unfruchtbar

ftnb , unb baß beßfyatb in bem einen , wie in bem anbern $aüe bejtdnbig

neue Paarungen &wifd)en bem arabifd)en unb ba!trianifd)en Äameete noffc

wenbig werben. Unter festerer 35orau§fe£ung Ratten mir alfo bk ge=

wof)nlid)e 9ttaultl)ierbilbung, wie ft'e gmifdjen nafye oerwanbten 3Trten *>or=

lommt, unb Camelus arabicus unb bactrianns waren atSbann al§ §wet

verfd)iebene 2(rten angufefyen. SÖBiu wotlen einftweilen biefe Meinung fefb

galten, bi§ bk oor ber ^)anb bod) nod) nid)t fyinldnglid) bewahrten An-

gaben . über bie $ort:pflan§una,£fdl)igfeit, biefer 33ajrarbe buret) eine S^eif>e

t?on ftcfyern Beobachtungen auffer aflen Sweifet gefe|t ftnb. Stürben biefe

bie Angaben Don £)leariu§ unb (Stterömann betätigen, xva& uns allere

bing§ fet)r wal)rfd)einlid) ift, fo müßten ein* unb §wetl)6cferige jtameelc,

unter einer unb berfelben %xt jufammen begriffen, unb unfere bisherigen %von

$rten nur al§ bie jwei £auptraffen berfelben angefeijen werben.

Sn feiner äußeren 23efd)aff en l;eit ,0
) !ommt ba§ §weti;6c!erige

^ameel mit bem einfyocferigen überein, unb unterfdjeibet ft'd) oon biefem

fyauptfdd)lid) nur baburd), t>a$ eS auf bem £Rücfen einen £)6cfer me(;r at§

lc£tere§ ijat. 2Cud) iffc OaS Srampelfameel gewofynltd) etrva$ größer, feine

@d)nau£e biefer, feine §üße oerl)dltnißmdßig ttvoa§ fürjer unb feine ^arbe

bunfler. 33 ei biefer großen Uebereinfrimmung be§ jwetfyocferigen mit htm

cinl;6cferigen $ameel ift eine ausführliche 23efd;retbung nid)t notljwenbig,

9) ©.358. 10) <Dte »olljtdnlugite 95cfc5retl)unö &at l>er treffliche 9)iefferfcl)mti>t

im 3a(>re 1724 entworfen; fte tjt aber erft nac& feinem £oi>e in Den Commentar. Acadcm.

scientiar. imp. Petropolit. (1747) Vol. X- p- 326 erfc|>ienen. @el)r s*n«" ift <wc& &i* »on

£>aubenton in B uff. hist. nat. XI. p.426.

Äbt^lg. V. 33cm& 2. 10 £l
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unb e§ fott baf)er nur auf einige, befonbetS augenfällige ober unterfdjeibenbe;

Sfterfmale aufmerifam gemacht werben.

£)er ßopf erinnert, wie bei ber anbeun %xt, einigermaßen an bert

be§ SpferbeS. ©ie Sippen ftnb groß, weid), außen allenthalben ftirj be*

fyaart; bie obere fpringt weit über bie 0lafenl6d)er l)eroor, unb ijt ftarC

gefpalten. 3Me 9?afe ijt crt>6f?t, aber tt>r SRücBen gerate 3 ber ©djeitel we=

mg ergaben 3 bie £tyren ?ur§, an ben jfopf angebrücft unb breit.

©er «£)al§ ijt wie beim ©romebar befd)affen.

£)er Seib ijt auSge§eid)net burd) jwei £6cfer, wooon ber eine auf

bem SBtberrifi, ber anbere über ben ßenben liegt, Sie bejtefyen au§ einer

fel>nig = talgigen, weichen, biegfamen, bei jeber Bewegung watfeInben SKaffe.

Bei bem »on ©aubenton befetyriebenen (Sremplare 11
) waren beibe ^)6cfer

auf bie rechte Seite jurücfgefdjlagen 3 bei anbern f)dnat juerjl ber oorbere

auf bie Seite, wdfyrenb ber Wintere nod) gerabe ftef)t. (Sie ftnb twn ^iem=

lieber ©roße: h^n oorberen §6cfer giebt ©au ben ton §u 9" ^>6t)e unb

eben fo oiel Breite an ber Baft'3, unb 3" ©iefe in ber 9D?ttte an3 btn

t)intern £6cfer ju 8" #öf>e unb Breite, unb 4" 3)icfe in ber SDfitte; bie

Breite unb Dicfe am (£nbe be3 oorbern betrug 3", be§ Wintern BucMö 4".

©liebmaffen unb Sd)wanj ftnb wie beim einhöckerigen ßameel

befci)affen.

Söie bei biefem !ommen aud) nod) befonbere Schwielen an ber Brujr,

bem (Ellbogen, ber £anbwur§et unb ben itnieen oor. Die Brujtfd)wiele,

welche an bem Wintern Sfyeil be3 BrttjtbeinS liegt, ijt bie größte unb fyat

eine breieefige ©eftalt, beren Spi£e oorn liegt
3

jebe Seite l)at 9", bie

BaftS 8" Sänge.

£)ie £>aare ftnb weid), nid)t gefrauät unb oon oerfd)iebener Sdnge.

Die Idngjten ftnb auf bem Scheitel, wo fte eine tUrt bitter 9ttü|e bilben,

ferner auf ber obern unb untern Seite be§ ^)alfe§, auf ben §öcfern, an

ben SSorberarmen, Sdjcnfetn unb am Sd)wanjenbe.

©ie ^arbe be§ Srampetfameelö ijt gewbljnlid) bie braune, bie an

ii) £$ ijt- t>tef Mel&e e^emptar, &aö ©c&re&er auf Tab. CCCiv. foV

jjt'rr hat.
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ben langen paaren,, am S5a«d).c «nb. ben güfien in$ ©cr^ar^e übergebt;

bod) giebt e§ and), vokwoty feltener, weife
12

).

£)ie ©röjje ifr nieiftentbeilö bei biefer ?frt betrdd)tticber, al§ bei Jber

ttorbergef;c,nbe,n. golgenbe 9Raafo ^ajt Rauben ton aufgezeichnet:

ßdnge,, gerabe, t?on ber ©djnaufce bi§ §um Tffjter . . . . .10' 6"

£obe be§ SSorbe.rtfyeilS ...,...,..... ... ».*',*.•« 6 10
— beö £intertbei(ö . ........ . .. . .„ «. . 5 1

Sauge beS $opf§ . ..... ........... 2 1 6

Umfang ber ©d)nau|e vor ben Sftafenlocbern ....*. 1 2 8

_ _ __ hinter— .
— ..— 19 3

(Entfernung jmifdjen ben SSinfeln ber Unterfinnlabe ... 5 9

— — — bem »orbern 2Cugennnnfel unb bem (Enfce

ber Soften 1 1

Entfernung girufcben bem Wintern SBinfel unb bem £>f>r ..070
fcdnge ber Stjren . . 5 9

— beö #qlf# ;; ^ .... . 3 2

Umfang am Äo^f. .
.'"""..''•

> ....... 2 4

— an ben (Scbultern . .... . . ... . .370
— be§ £eib§ über bem Söiberrijr vor bem erjten #6cfer 7 7

— groifeben ben beiben £öcfern . . . . . . 7 11

— ttor ben Hinterbeinen .......... 5 9

Sänge ber <Sct}n?eifrube . . . . . . . . . . 1 8

— be3 SSorberarmö . . . 1 10 4

— beö Saufö .......119
— ber gefiel 033
— ber sJldget nad) t^rer Krümmung ....... 5 2

breite . 19
gange beö gujjeS'. ............. . 088

12) geber Don bencbalcfjaJTifcbenG&anen mußte jä&rltd) ein h>eißeö Äameel bem peFtnfe&en

j£>of bringen (Xim'f ot»ffi'< SKetfe nad) ©btria, 111 ©.212). 2tn Der füblicben ©renje be*

@balcl?afTeH*2anbe$ begegneten £ im fotvSft 150 Äameele, unter benen jeinige fß<mm$3mt

ber (gebnee ttaren Weift I. @. 219). — «tuet ben firgififc^en ^ameden fommen ebenfalls

ganj tpeijje »or (€»er$mann @. 94).

10 SSl 2



1780 £>a£ -jwety&cferige.ÄameeL

breite .- . * . . . . » . * ; . ... . . . 0' 8" 2'"

gange be§ (5d)ienbein3 . ............ 2 1

— be§ .2aufS . ......... .170
— ber gefiel .......... 3
— ber Sftdgel •.....«=,050

breite .................. 1 7

Sänge
'
be8 gufteS •

. ..... . . 7 6

breite ................. . 6 10

£>a§ ®ewid)t tiefet 3-nbimbuumS betrug 1300 $Pfunb.

£)a§ $nod?engerüfte 13
) tft im allgemeinen wie beim einf)6cferigen

^ameel befd)affen. Sauben ton fanb feine anbern Differenzen , als bafj

beim jweijwcferigen Äameel ba& (Stirnbein in bei* Glitte minber vertieft,

ber <5tad)elfortfa| beS fetten Halswirbels t>ert)dltnipmdf ig großer, ber

tyeS ftebenten langer, unb ber be£ 9ten, loten unb Uten sRücf'enwirbelS,

anjratt wie beim Sromebar- rücfwdrtS geneigt- ju< fe^n , fa jr fenfred)t ge*

ftetit war. • .• • - , c e <;.;

2Cud) in ben weichen Reiten lief en-ftd) feine erheblichen ©ifferenjenwal)^

nehmen; nur- in ber S3efd)affent)ett ber Sunge, wie fd)on früher erörtert,

gab ftd) einige SSerfdjiebenfyeit §u ernennen.

Sie ^eimatl) beS jwetyöcferigen ÄameelS, baS wie baö einfyöcferige

nur jatym, n4d)t witb oorfommt t4
), -ifr ofrlid) unb norblid) »on ber be$

einljocferigen ju fud>en, unb wie biefcS t-or^ugSweife an tk arabifd)en fßbU

ferjidmme gebunben iß, fo jenes an tk mongoltfd) = tartarifdjen. 2C18 9)ttt=

13) £ue Q5efei)reibung bcö ©feiet* *utib Der toeidjeu £l>eile i(i »on SDlefferfc&mibt

unt> £>aubeuton gleichfalls autffifrrtfö gegeben. 14) 3tuar foll e$ nac& £)ul)alb«

(®efclncl)te »on €!)inaHI. @. 513) noef) tuübe Äameele auf ben norblje^en ©renjen »on cjl>in«

geben; aucl) er$äl)lt $alla$. nacf> Senaten t>on glnubfrürbigeu Sucljaren unb «nbern £arta*

ren, t)a0 befonber* in ben Söüften |i»ifc&en 3nbien unb @l)ttta gange £eere foleljer Silben $a*

meele I)erum greifen feilen (spicileg. zoolog. XI. p. 5), unb XitnfowsH (II. ©.99)

fü&rt folclje ani £urfeftan an. Snbejj , wenn aucl) alle bt'efe Angaben richtig waren, wa$

freiließ nocl) feftr jweifel&aft t(l, fo wirb eö fiel) mit biefen Wtlben Äameelen ntcljt anbertf, al$

mit beneu in ber ©ougarei oer&alten (<p

a

IIa ö neue norb. Q5eitr- I. ©. 27): fie ftnb nämlid)

gleich biefen Ueberbleibfel »on gewetzten J>eerben>.bie, nact) bem Aberglauben ber mongolifc&e»

Golfer eingefeguet unb freigelaffen Werben. .
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tetpuntt feiner Ausbreitung !ann btc ©obi, bie größte SSüjte AftenS, weid)«

ftd) gwifdjen ben £luel&n be£ Amurs btö &u. benen be§ $>nbu§ in einer

Sctnge tton ungefähr 400 teilen au3bel)nt, angefefyen werben; f)ier fommen

in ber ganjen SDfongolet) bte größten unb ftärfjten Äameele sor, bie burd)=

gängig mit 2 ,§öc?ern üerfet)en ftnb
15

). ©üblid) breiten fte ftd) in Qtyina

au§, wo fte in 9flenge gefunben werben 16
)* SSejftid) jtefjen fte ftd) burd)

;bie tartarifd)en SÖüjlen fort, wo fte aber im füblicfyen Ztyik, in ber S3u=

cfyarei
17
), bereits mit bem ®romebar gemeinfd)aftltd) üorfommen; baffetbe

ift ber ^att in bem angrengenben Steile oon Werften
,s

), fo wie oon $abul 1<J
).

33et ben freien Äalmufen unb Äirgifen werben feine anbern, al§ gwei=

buctltge gefunben 20
). SMefelben ftnb e§ aud), weld)e in ben (Steppen %n>U

fd)en bem iafpifd)en unb fd)war$en Speere unb in ber £rimm 2j
), wo fte

fef)r gut gebeten, fortfommen. Sftorbwdrtö gefyen bk Srampetfameele oiel

weiter hinauf, alö btc gemeinen, bod) ftnb fte tyier meistenteils fcfyon au$

tyrem naturgemäßen TCufentfjatte gebracht, inbem itjnen ber SBtnter ofterö

t)art §ufe|t. Sn ben ©teppen, §wtfd)en bem £)on unb ber 2Bo(ga, fü>
ren bie bort nomabiftrenben Äalmulen ^ameele mit ftd), bie gewofynlid)

ber gweibuefügen Art angeboren; fte ftnb inbeß nur bei ben reid;ern 2eu=

ten unter ifjnen gu ftnben
22

). Sn ber ganjen ifet§ftfd)en ^rootnj galten

bie 33afd)üren l)in unb wieber aud) ^ameele, bod) nur in geringer Anjaf)!,

unb bk bortige 2Öetbe, wie bie tjefttgen SßSinter, »erfprecfyen tl)nen nid)t

ba§ befte ©ebenen 23
)* Aud) nod) bie Zuraten 24

) unb Sungufen 25
) ftnb

15) Zimtttoili'i SKctfc Hl- ©.282. 16) 2Mgem. Reifen TL ©.547. 17)

e»eremann^ SUife @.9i. 18) dleartu* saäfc ©.570. 19) eip&tnjUne'«

Äabul, überf. ». 2ftul)$ I. ©.227: „Äameele ftnb He Spiere, bie am mctflen jum £ragen

gebraucht tterben. £5aö £>romebar tt>trt> in bem ganjen ebenen £anbe gefunben, aber mei|i in

bürren unb fanbtgen ©egenben. £>a$ baFtrifcbe Äanieet ift tt>eit feltner; e$ ift toentgßeng um

etn ^Drittel fleiner, alt* t>a$ anbere, fcl>r (tarf unb mitfijottigen fcfjtvarjen paaren bebeeft; t§

Dat jtvet üerfctyiebette J}6cfer, tva&renb haß £)romebar nur einen bat. £a* Q3ogbifcJ)e tfameel

im ©übfoejien »on Ä&orafan tjt tme bat* festere geltalter, aber fo fc&tanf ali U$ £romebar."

20) ^allaö %ä{e burd) verfc(?. ^rooinjen bei? iu(f. 9teict>8 I. ©.396« 21) Stiftn

Horb. 95eitra
c

ge JH. @. 421. 22) £>effen SWt I. ©.326. — Müm. du Mus. d'hist.

nat; XVH. (1828) p. 24ä. 23) £ef f eu fteife II. ©. 76. 24) €bettbßf. IH.

©. 186. 25) ©melttt ($tt Steltern) Steifen H. ©. 127.
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mit ßameelen »erfel;en, fo baf, ft'e atfo bt§ gegen ben 60^ n. «Breite Unb

jum STJjeU in gebirgigen ©egenben, wenn gleid) nid)t mcl;r mit bem @r*

folge, wie in ben mongolifd) = tartarifd)en ©teppen, auäbauern fonnen. 5en*

feitö be§ 60° Ratten ft'e aber gar nid)t me(>r au8 f benn bie nad) SafutSf

gebrachten famen balb eor $dtte um ').

SBeiter füblid), als eben.,angegeben, lommen bie jmetyoc!erigen Äa=
meele nid)t mef>r »or; l)ier tfi bie #eimatf) beS einfweferigen, baS nur an
ben beiöerfeitigen ©renken ftd> mit bem anbern . gugtetd) einftnbet. ©d)on

in SCnatolien ftnb bie Srampetfameele nid)t meljr eintjeimifd) ; benn obwohl
man männliche Spiere, biefer 2lrt auS ber i?rimm einführt, fo werben fte

bod) bloS 5ur 3uci)t mit arabifajen ©romebarweiber/en, feineSwegS aber $fr

igortpfla,njung unter ft'd) benufct, inbem weibliche .jwetboeferige Äameete

niemals nad) 2Cnatotien gebraut werben 5 nid)t einmal jum Safttragen maefrt

,man l)ier son tynen ©ebraucV). 3n ©prten ftnb Dk. Sratnpeltbiere be--

reitS gang unbekannt, unb weber f)ier, nod) in Arabienvnod) in ©gppten

•ftnb ft'e üon 9liebut)r 3
) unb «Burcf barbt 4

) gefeiten werben. (Sie fefc

Jen l)ier burd)gdngig, vok in ganj Slfrifa überhaupt

Sn itjrer SebenS weife lommen bie sweilwcferigen ^ameele mit ben

einhöckerigen überein. £)a ft'e, wie erwähnt, jum Sljeit in ©egen.ben mfe
Ratten muffen, wo beS SBinterS ©d)nee liegt, fo tjaben ft'e 311 biefer Seit

ein fümmertid)eS Seben, bal)er ft'e auü) im SRdrj, jur 83runir$cit, fet>r

abgemagert ftnb, fo baj? ifyre $6cfer wie weiche Sappen l)in unb l;er fal=

len, unb ftd) nid)t efyer als im (Sommer aufrichten, wo bie Spiere wieber

wohlbeleibt werben.

ßin $aar biefer &atneele„ b.eibe, 3Rännd>en, t?on ungefähr 6' 3"§ö(je

;am SBiberriji unb auf 40 Safere alt gefd)d.|t, würben Don (5uüier 5

) be=

fd)rieben, auS beffen SarjMung wir baS 9£ad)folgenbe entlegnen. <Sie

geborten ehemals bem £>cqog Don Orleans, ber ft'e jum Safttragen be*

nu|te; als ft'e aber in bie parifer Menagerie famen, fonnte man ft'e, ba

ft'e feit längerer 3«tt tytegu nid)t serwenbet werben waren, gu feiner 2fr=

1) <öerfel&e ©.552. 2) Surcf&arfct"* SBemerf. über bie Seöuinen •©. t57.

3) 311 yal-lai neuen norfc. 95eim I. ®. 153; 4) 2t a. O--©. 158. &) Manag.

•tu Mus. I. p. 36.
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bat ntefjr bringen. SebeS r>on tiefen Spieren erhielt tdglid) 30$Pfunb #eu
ober ferner $lee, of)ne £aber, fo bap bie Unterhaltung eines ÄameelS,

cbgleid) es jiärfer ijt, nid)t metjr als bte eines $ferbeS foftet 5 "baju rranf

eS im (Sommer 4 (Sinter SBaffer. 3f>re gewöhnlichen Grrfremente tyattin

Die §orm unb ©röjje oon benen beS. @fels, nur maren ftc beffer gerrieben;

gur Seit ber SSrunjt aber bübeten ftc flehte, faum nupgrope unb rotl)lid)e

Äugeln. Söie bte ©romebäre urinirten fte nad) t>tntcn; ber (Strahl war

fef)r bünne unb bauerte jebeSmal eine SSierteljrunbe; ber ©eruci) ba^on mar

fel;r jtarf. 3ur Sörunfoeit urinirten fte auf ben ©d)wang, meteben fte ab-

ftct>tltd> §wifd)en bte (Sd)en!el gießen 5 wenn er fyinldnglid) genest mar,

frümmten fte ii>n über ben SKucfen, unb ftengen nid)t etjer wieber an gu

piffen, als bis er fyerabgetaffen mar.

Die Brunft fiel in ben Sinter »om SDctober gum Februar
;

gu ber

&tit frapen fte faft nid)tS unb magerten feljr ab. SSaS ifjnen alSbann am
erjten besagte, mar bie ©treu, auf meiere fte gepipt Ratten 5 aber fte fra«

fen binnen gwei SDfconaten nid)t 60$)funb £eu. 9ftan gab itynen wdljrenb

biefer Bett SBaffer mit etwas SDtebl unb ©alj r>ermifd)t, bod) fonnte man

tfynen wdf)renb ben tyeftigjien 2leufferungen ber 33run|r tdglid) nid)t mel)r,.

als 2 MS 3 hinten beibringen. Sn biefer gangen $>eriobe t-erbreiteten fte

einen unerträglichen ©erud). SÖdfyrenb ben erfrew Sagen ber S3runft unb

felbft fd)on r>om September an Ratten fte fjeftige (Sdjmetpe, bie ol;ngefdt;r

14 Sage anhielten; menn biefe (£>d)weipe vorüber waren, (teilte ftd) ein

reichlicher 2CuSflup im.Sftacfen ein,' md)t burd) eine £>effnung, fonbern als

ein £>urd)ft'cfern burd) bte fQaut fytnburd). (§§ mar biep ein fd)wargeS,

fiebriges unb fef)r jtinfenbeS SSSaffer 5 im ©ommer, menn bte 4?t£e fe^r

grop war, fam auS berfelben eine r6tl)lid)e ^lüfftgfeit. Gute' 33lafe trte=

ben fte aus bem SDtabe nid)t fyeroor. SBdbrcnb biefer Sät maren fte ferjr

boSarticj , unb faft unlenffam ; fte fudjten gu beipen unb §u fd)lagen.

Unmittelbar- nad)- ber SSrunft trat £>k Gärung ein. ;
' Sie $aare beS

$alfeS lojten ftd) in gropen Sappen ab, unb in weniger als gmei SÄonatew

waren alle ausgefallen, fo bap ber gange Äörper nadt war; alSbann be=

beerte ftd) bie §aut mit einem ftetenartigen tfuSfcfylag, welchen, man mit

einem $amm wegnahm, unb würbe fd)warg unb glatt wie bie etneS 9ftu=

latfen. £5iefe »ollige SRacftbett bauerte oljngefäfjr gwei Monate, mit beren



1784 £)a£ ^met^ocfertge $cmtee(.

Ablauf bte £aare anftengen nad)§utreiben, unb nad) SSerflug t?on bret an*

bern Ratten fte crft if),re frühere ©rope wieber erreicht.

£)a£ jwetyötferige Äameel gewahrt einen dl)nttd)en 9iu|en wie ba$

einl)6cferige, unb ift gleid) biefem jundd^ft. baju benimmt, SBuften für 9flen=

fd)en bemotynbar &u machen unb biefe im £SerBel)r mit etnanber ju bringen.

(§§ ijt bal;er allenthalben ben mongolifd)*tartarifd)en Nationen, in fo fem

ftc SSujhn bewohnen, gefolgt, unb fyat ftc bis in bte ajrrad)anifd)en (Step*

pen unb fetbft in bte füDlidjen, §um Ztydl gebirgigen ©egenben Sibiriens

begleitet. 3um leiten wirb e§ tnbeffen fel;r wenig benufct, inbem alle

biefe SteppentwlHer mit einer unjdbligen Sftcnge twn $>ferben »evfcfyen ftnb,

auf weldjen e§ ftd) viel gemdd)tid)er, al§ auf bem Srampelfameet reitet.

SJÄati ift jwar bei un§ ber Meinung, baß bieß »orgugSwetfe *>or bem £)ro*

mebar ftd) 511m leiten eignen müfste, inbem e§ bereits mit einem naturlU

d)en «Sattel Derfefyen fei) 5 allein ©oldje, bie eS probirt l)aben, ftnb einer

anbern Meinung. 2Öenn 91 i e b u l) r bas> bequeme leiten auf einem £)ro-

mebar anrufymt, fo erwiebert it)m ^allaS 6
) l;ierauf: „ba§ *>erl)dlt ftd)

mit bem jweibuefttgen $ameet ganj anberö, beffen ©ang fo fdjwer unb

unbequem ift, ba$ man meint, fonbertid) wenn ee $u trottiren anfängt,

alle§ (Eingeweibe au£ bem Selbe $u verlieren").
,

•Die «£)auptnu£ung ber Srampelfamecle befielt im 2 abtragen. Sftit

ifyrer §ulfe werben bie §anbcl§gütec burd) bie mtttelaftatifcrjen Steppen

franSporttrt , unb Karawanen burd)sicl)en baljer biefelben nad) allen SRify

t-ungen. (Eben fo bebtenen ftd) il;rer bie nomabift'renben Steppemwlfcr

jum Transport il;re§ ,£>au§gerdtl)e§, wenn fte bk Seite an einem Orte ab*

brechen , um fte an einem anbern wieber aufjufdjlagen ; Äameele ftnb be§s

fyatb bei it)ncn in Stenge gehalten 7
)- Sclbjr jum 3uge muffen fte bei bett

93urdten bienen, wenn burci) fcfytimme SßMtterung bie SSege fo üerborbett

ftnb, ba$ spferbefraft nicr>t mer)r ausreicht, um bie SÖdgen von ber Stelle

ju bringen 8
). ©in gutes Äameel tragt auf einer langen Steife 16 $)ub

,
. (640 ruf*

6) «neue «ort). 95ettr. t @. 152. 7) XimHtoitl (Sltifc & @. 210) traf mit tu

nem reichen €l)alcf)a|Ten jufammen , &cr , auffer 2000 Werten , 7000©cfoafen unt» nidjt wenig

£ornweI), aucr) noer) mel)r al* 1000 ßameeie Gatte* 8) Uni Den Witten, erjagt $$&
lä« (Äetfe III. ®. 186), tu £a(l iit ter feergigten SSalimng su^ erleichtern^ maßten reit Den
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(640 ruftfdje ffunb), unb fann tagttd) 40 — 50 23crfte (ol)ngefdl)r 6 M§
7 beutfd)e Steilen) surücflegen. ©ein (Schrift tft im SSergteid) p feiner

©roße feljr langfam, langfamer al§ ber eines fd)led)ten $)ferbc6; eS legt

in 2©tunben etn?a§ über eine geogra))l)ifd;e SReile (7 M§ 8 SSerjte) jurücf,

«nb auch biefeS tjr roieber t>erfd)teben
,

je nad)bem bei' 2ßeg burd) ©tfnbs

duften ober burd) fejrere ©teppe fül)rt diejenigen .ftameele, meiere gum

Sajttragcn auf langen Karawanen« Steifen gebraud)t werben, ftnb fafr im*

mer alte %fyku , bie grof tentl)etB über bU §eugung§fdl;igen Saf)re f)inau3

ftnb , ober bod) menigfrenä nid)t mel;r %u biefem 23el;uf gebraud)t werben*

£>ie Karawanen gel)en entroeber ben gangen Sag ununterbrochen fort, ober

fte rajten ein ober aud) meljreremal be£ £age§, je nadjbem e§ bk SatyreS*

gctt, bie $i|e, ober aud) SB affer unb $&dbeplä%c mit fid) bringen 9
), ttm

ba§ £ameel gu lenfen, wirb ijjm ber ^afenfnorpel burd)bol)rt, unb burd)

bie Deffnung ein ferner, mit einem ^o^fe t>erfel;ener 9?agel etnge jtetft,

an beffen fpi|tgem linfen ©nbe ein bünner ©tri* befejltgt tfr, moran ba&

&l)ter ftd) letd)t leiten laßt,

£)a§ $letfd) wirb oon allen mongoltfd)en unb tartarifdjen Rollern

gegejfen, bod) gew6t)nlid) nur ba% oon oerunglucftem ober gefallenem Sßkfy

inbem gefunbeä SSiel) ol)ne 9cotf) §u fd)tad)ten, auffer bä SSornel;men ober

großen SujrbarMten , etwas Ungewoljnlidjeö ift. £)e|to häufiger wirb bie

9fttld) benü|t, meiere bie!, fett unb fällig fd)mec?enb tjr, jumat wenn ba§

Äameel auf einer fälligen 2öetbe ftd) gendl;rt fyaU Sn biefem gall btlbet

2Öeg jn gu§, fa ji btö in bie Äniee in (Scfmee, Äotf) unb Söaffer. ©Ictc^tvol)! tvurben »fr

mir t>en ermübeten £l)ieren m'cjjt tveit »orrwfrt* grFommen fepn, wenn un$ ntc&t gleicl) bar*

auf bie >Bura
c

ten ».om ©<*affd)a*noor mit frijc&en uferten unb fouberlicf) mit tfameelen ju

J>ulfe gekommen tp&ttn. £cßtcre f^anut man im ^otbfatt jtvifcJjen ik 3ugjtangen ber 3öa*

gen, fo baß ein jufammengerollter unb jrmfcf;en bie Stattgen gebunbener gjlj jtvifc&en bem
J)alö unb ben Stiefeln ?u liegen foramt unb Utt beö 3ocf>ö btent \h\b fo jogen unö bk
üameele jtvor. langfam, aber bod) olyue vielen aufent&alt, burcl) ben' fOcorajl unb t>k mit

©ebnee unb SöajTer ubcrfcöröemmten Xl)ö
c

ler. 5?ur einige unter tun Äameelen ftnb fo l;arr*

ndcftg ,ba!l fte an feigeren ©tcUen ntd>t stetjen troEen, fonbern ft'cf) auf tk Äniee legen unb

mit ben l)a'rtc|ien ©erlagen fo rocnt'g, alt mit bem bttrer) bk %late gezogenen ©trief ttneber

in ©ang ju bringen ftnb, fo H$ man fte alfo «brcec&teln mu^. 9) So er «mann
e 3.

Äbt^Ig. V. S3anb2. 10 9?:
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fögar bei* <3d)meiß auf ber $aut beS Stieres eine ©a^früfie, metd)e bte

©d)afe mit Q3egierbe leefen. tiefer @igentl)ümlid)feit wegen wirb aud) bie

ßameelmitd) üorjugSmeife pm £l)ee gefud)t. Sie Ätrgifen Ratten fte für

fet>v gefunb; fte fott aud) gefduert nod) parier, als bte ^ferbemitd) berau?

fd)en unb einen beffern 23ranntmein geben, aber feinen ©djmant abfe|en 10
);

9Ud)ft ber Sttild) gemäßen unter ben materiellen ^u|ungen bie §aare
t>tc größte. Sftan benü|t fte gu Sflatrajen, tilgen, ^olfrern, ©triefen,

©cfynüren, p fd)önen Äamelotten, u.
f. n>.$ aufferbem bilben fte bie ©runb*

tage p ben fd)6nen unb feinen ©emeben, meiere bie SSolfSjrdmme am .ftu*

ban verfertigen
11

). £aut unb Sttijt werben in dl)ntid)er Sßeife mie »om
Sromebare benü^t.

3 u f a |,

SSergleidjung beS <3cl)dbelS eines alten JtameelS mit bem
etne§ jungen. SBdfyrenb beS £)rucfS erhielt tu &. Sammlung baS $ett

eines ganj jungen, nur wenige Söocfyen alten JtameelS oon $)ifa. Saffelbe

ttf von meiner ^arbe, bie f)te unb ba mit ©elb unb 23rdunltd) überflogen

tft 5 ber ganje ^Petj ift bid)t getoeft, gumal auf ben SRumpffeiten, waS bem

Ediere ein fefyr gefälliges 2fnfel)en giebt. 3Tn bemfelben ftnbet ftd> nir?

genbS eine ©pur t>on ©cbwieten, fo baß tct> alfo ifyren urfprünglid)en

Mangel buret) eigne Unterfuci)ung ebenfalls betätigen fann.

£)er (Sdjdbel biefeS jungen SfyierS tt>eid)t nod) fef)r t)on ber fyorm beä

ölten ab. 2Ödl;renb bti biefem ber ©cfydoel, wenn er auf bie Unterfinn*

labt gefegt ift, rücfmdrtS immer I)öl)er aufzeigt, f)at er bü bem jungen

Snbioibuum bagegen feine größte $6t)e auf ber Sflitte ber Scheitelbeine,

woburd) er ftd) einigermaffen bem beS SamaS annähert. Sie @d)eitelbeine

felbft ftnb bucfelartig gewölbt, baS 3wifd)enfd)eitetbein ift t)ier betrdd)tttd)

groß, aber ungeteilt, eS febiebt ftd) mit einer fd)arfen (Spi|e jwifd)en

bie <Sd)uppentl)eite beS Hinterhauptbeins, jwifcfyen bte Scheitelbeine aber

10) Dallas SKetfe I. ©.397. — Mdm. du Mus. XVII. p.245. 11) ebenfcaf.
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legt e§ ftd) mit einer breiten 3unge hinein 5 ber $interl)auptSFamm , ber

l)ier nur nod) aU eine <Sd)ncibe , feine§roeg§ al$ eine Seifte bejeidmet tfl,

lauft über baffetbe f)inroeg. 2Tm alten @d)dbel tft biefer $nod)en bermaf*

fen mitbin übrigen oerfcrjmo^en, bafj ftd) feine «Spur von if)m mei)r auf*

ftnben laßt. 3mifd)en 9?afen = unb Sf)rdnenbein fetjlt fonberbarer SBeife

am jungen (Sremplare bie Sücfe, roeld)e fyier an alten »orFommt.

33efonber§ bead)tungSroertl) ijt ba§ (Sebifj oon biefem jungen Spiere,

unb fyier fommen fBerrjältniffe gum SSorfdjetn , bk bt§ je|t nid)t berMftd)-

tigt roorben ftnb.

SSdbrenb ndmlid) bk Dbertmnlabe bn alten Snbioibuen nur jmei

(S^neibejdfjne enthalt, ft'^en bagegen im 3roifd)enFiefer beö jungen «ScfycU

bel£ vier, b. 1). groei auf jeber <Seite. £)aö erfre $)aar oon biefen ftnb

kleine waldige Stumpfen, bk beim Ausfallen- nidjtroieber erfe^t werben-.

£>a§ Wintere $)aar ijr jtdrfer, fcfymal gufqmmengebrücft, in ber $flitte tU

roa§ auSgeferbt, unb biefeö roirb beim 3ßed)fet burd) bie großen ecfformU

gen @d)neibe§dl)ne erfe|t. ©er grofs e @c£>af)n,, ber nun folgt; ijr;' nod)

wenig oorgebrocfyen, ftdrüer alö bk ©djnetbegdljne, aber ebenfalls platt %u*

fammengebrü^t.

3)er erfte fyafenförmige SSacfenjaljn, ber ftd) tm £>berfiefer be3 alten

*£l)iere$ ftnbet, ift l)ier nod) nid)t gum SSorfdjein gekommen, bod) beutet

eine Heine GrinfenFung am tiefer feine Stelle an. Sie brei 3ftild)=93acfen=

gdfyne ftnb, roie bei unfern 2Bieber!duern befd)ajfen.

Sm Unterkiefer ftnb bie S5orber§dl)ne alle fefyr flad) mit abgerunbeter

Sd)neibe, unb man Fann t)ier ntd)t ben l)interjten, roie bti ben alten ©d)ds

beln, für einen <S:cfsal;n erfldven, fonbern ba er mit ben oorberen oon ber=

felben ©ejtalt ijt unb bid)t hinter il;nen liegt, fo ijt er al§ magrer <&d)neu

begann an§ufet)en
, fo baf3 bemnad) bie ^ameele urfprüngltd)

,
gteid) unfern

e in Ijetmifd)en Sßteberfduern, mit ad)t <Sd)neibejdl)nen »erfetjen ftnb, mit

bem Unterfd)iebe, bafj ba§ t)tnterftc $aar nad) bm Söec^fei bk ©ejtalt

unb SSebeutung oon (Ecf$dl)nen erlangt,

SSon Q3ac^en5al)nen ftnb im Hnferüefer bereits brei l)eroorgebrod)en.

®er erfre ift ein Heiner (Stumpfen, ber 5. Linien roeif oon ben. anbement*

10 $R2
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fewt ifi , unb halb verloren gel)t £>er jwette , mit bem bte etgenfltd>e ge=

fd)lof[e 3£eif)e ber Q3aiSengdi)ne beginnt, bc|ict)t au§ §mei un»oUfommnen,

fd)mat gufammengebrütften ©tücfen; ber brttte ift fetyr groß unb au§ brei

beuttid;en ^atbcplinbern §ufammengefe£t. S5om vierten Skcfenaalm ift

bereits bie $bl)h geöffnet, unb in tf>r liegt ber Saljhfeim.
•

JD a £ £ a m a. Auch e n i a.

Illig. prodrom. p. 103. — Cuv. regn. anim. 2. £d. I. p.258.

SSorbersdfyne finb im SberHefer jwei, im Unterliefet

(Scr^a^ne ftnb oben gwei, unten ebenfalls groeu

S3acten&dl)ne ftnb auf jeber (Seite ber $inntaben fünf,

unten tnbeffen gemotynlid) nur tft-er, alfo in "Kllzm gmangig

ober acfyt&e&n rorJ)anben; abgerückte fadenförmige 23a{fen*

§dl)ne fehlen, ober mögen vielmehr früf^eitig rerloren

ge t> en*

§6rner, &fyrdnengruben unb §6 der auf bem Sftaäen

ftnb ni'd)t rorfyanben»

Sie gufe finb bto§ jtx» e i
§ei)

t g 5 bie 3el)en ftnb r-on einan*

ber getrennt:

£>aS '(Euter I>at tu er 3i£en*

£5ie SamaS 1

) ftnb in tfyrer ganzen forperlicfyen 23efd)affenf)eit ben &a~-

meelen fo überaus ncfye rertt-anbt, bap nur wenige Sttertmale übrig biet*

1) £>ie panier fcljret&nt Hanta, unt> btcfesS doppelte £ h>ir$ tote'Jj aiuJgefaroc&en.
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ben, burd) welche fte ftd> generifd) »on etnanber unterfd)eiben taffcrt* Siefe

Differenzen beilegen l)auptfdci)tid) barm: 1) baß ben 2amaS bteabgerüd*=

ten fyafenformigen 35a<fenjä(jne, bte bä ben $ameeten gleid) auf bie (gef*

gdfme folgen, abge^eit^ 2) bafj ftc mit feinen $6cfern auf bem Sauden MU
(eben ftnb; 3) baß bte $üfe jwar nur *wei 3el)en, w ic bie ber ^ameele

l;aben, ba$ aber biefc nid)t burd) bte duffere Umhüllung oerbunben, fori*

bern »on etnanber getrennt ftnb* £neju fann man nod) fugen, baj? bte

Styren lang unb ber '@d)»anj fut'5 ift.

S3ei ber großen .Slefjnltcfyfett ber SamaS mit ben ^ameelen tonnen wir

un3 bei ber Q3efd)reibung ifjrer forderlichen 23 efd) äffen l;eit furj

faffen, inbem mir auf tiefe »erweifen unb fyier mef)r bie eigentfrümlidjen

Sfterfmale berücfftd)ttgen. Die SamaS erfdjeinen als bie Sfteprdfentanten

ber Äameele in ©übamenfa, jebod) unter einer oiet ebleren, mef)r fytfty

artigen unb fleineren $orm* gfyr $opf ift lang unb fd)mdd)ttg, bie £>b*

ren ftnb lang, fptfc unb fefyr beweglid); bie Oberlippe ftarf gehalten unb

über t>k 9lafent6d)er weit oorfpragenb. ©er £atS ift lang, aber fd)lanf,

itnb wirb in einer fdjonern Krümmung als biirn $ameel getragen 5 eS

ift eine 3Crt *>on §irfd)balS, inbem t>k conoere Söölbung auf feiner m\-

tern, bk concaoe auf feiner obern ©eite liegt. 3)er $db ift ol;ne £6cBer

unb in ben SSeicben ftarf eingebogen; ber 8lM<m jtcmltd) gerabe. £)ie

Seine ftnb lang unb gut gebaut, 3et)en ftnb bloS gmei oortyanDen, inbem,

wie bei ben ^ameeten, t>k 2fftert>ufc fehlen; t>k 3ef)en ftnb ntd>t oermad)=

fen, fonbern »on cinanber getrennt, £>ic £ufe ftnb fadenförmig gefrümmt,

an ben beiben <&dtm glatt unb ftarf §ufammengebrucft unb §mar nad)

oben am jHrfffen, fo ba$ t)ter eine %xt Atel entfielt. £)er <5d)tt?an£ ift

furj, unb wirb gewotynlid) auSgeftredt in einen Q3ogen getragen, beffen

Söelbmtg bte obere $ldd)e bilbtt (Sd;wielen ftnb bisweilen, wie bü ben

$ameeten, ttorfyanben, bagegen festen fte meiert anbern, felbft erwaci)=

fenen Snbioibuen, \xn^ einer Staffe, bem $afo, geljen fte o^nebiep meijr

gans ab,

2) Coreal (Voy. 1, p. 352- Mb fit&iitv (Voy. 1. p. 138) fc&reiben bem £ama einen

©.pom über t»em Spuft m, ber Ujm jum 2tu(lemmen beim klettern bienlicij fepn foll, tnbef?

n>eter$8ranöt (@. 3) noej) tcl> fortncit eine« i'oleljen füufcen.
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£)er Sd)dbet 3
) Bommt in feinen allgemeinen S*erf)dtfntjfen ganj mit

bem be§ itameetö überein. ©leid) biefem ift er »on beiben (Seiten §ufam=

mengebrücft , namentlich) in feinem @d)nau|entfyeüe, bod) bittet feinen t)6fy

jren $unft nid)t bie ^)inter^auf)t3letfte , inbem biefe f)ier ungleid) fd)mdcr;er

unb feineömegö in einen folgen fyofyen Äamm, mie bei bem Äameete, au§=

gebogen ift, fonbern ber ©ipfelpunft beS Sd)dbelö lommt beim Santa auf

ben Anfang ber Scheitelbeine 51t liegen, welche rücfwdrtö ctn>a§ abfallen.

2Bdl)renb Sd)nau£entl)eil unb £irntl)etl jrarf comprimirt ftnb, breitet ftd*

bagegen jmifdjen i^nen ba§ Stirnbein anfefjnlid) auS, unb bie Slugen&ofc

len fpringen, mie beim $ameel, auffallenb l)eroor. Sie Scfyeitetteifre ijt »or*

t>anben, aber minber auägebttbef, als bä biefer ©attung. -3n>tfd>en bem

9*afen = , Stirn =
, S^ränen* unb Sberfieferbem bleibt eine anfefjnüctie. Hdi

über, bie am oortiegenben Grremplare Diel größer, alö bei bem Äameele ift*

Die Sücfe in ber 2lugenl)öl)le, roetd)e bafelbjr beim Sufammenjtopen be§

£l)rdnen = , Stirn = unb eineö oorgefcfyobenen 23latte§ M ©aumenbeinS ent=

flefjt, ijt gleichfalls üorljanben. (Sben fo ift Der quere, ausgemachte (Ein*

fdjnitt an bem SSorbertl;eit ber tfugenfyöfjlenbetfe malzunehmen. &fe 9?a*

fenbeine ftnb hinten ftarf erweitert, t>k Scheitelbeine mit^einanber oermad*

fen, unb ifyre Wintere 9lat\) liegt oor ber £interl)aupt§teijte ; bie ^)aufe ifi

grop, aber ftar! jufammen^ebrücft, auci) ber 3i&enfortfa£ ift fet>r üorgejo*

gen 5 bie ©elenffortfdke beö ^)tnterl)auptöbein§ ftnb ftd) oorn fo genähert,

baj? nur ein linienbreiter Sftaum ^mifdjen it)nen frei ift. %m Unterüefer

ift ber Sßinfel nod) abgerunbeter, unb ber $ronenfortfa| bünner unb zU

maS langer.

£)ie 3d^ne ftnb ebenfalls mie btx ben $ameelen befcfyajfen, jebod) mit

bem Unterfd)tebe, t>a$ ber abgerückte oorberfte 23acfen£al)n, ber bd teuerer

(Gattung gleici) f) tnter bem (§c£§al)ne jtet)t unb biefem an ©eftalt df>nltd>

ijt, feblt. SBenn er aud) tuetletcfyt in ber Sugenb beim Santa zugegen fetm

möchte
q

), fo würbe er bod) menigftenä fo frül^eitig oertoren gefyen, ba$

3) sßer^l. unfereSlbbilbung öeffelben auf Tab.CCCVl, A., fo tme € u t> t c r*ö 55cfcfcret6ung

in Un Rechecch. IV. p.15. 4) Sine folc&e Vermittlung bringt fiel) mir baimrd) auf,»

&af? an bem mir »orliegen&en (gcfrft-elln'nter Dem baf?nfotmig<n 95«fen$a|)n «ine ©rubc ijt/
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er für ba§ $augefd)dft W« fetner 33ebeutung rodrc. 33te übrigen f)a?en=

förmigen 3dt)ne be§ Dberfiefer«? , ndmlid) ber (Ed! = unb <3d)neibe$af)tt je*

ber <3eite, ftnb oori)anben, unb unterfd)eiben ftd) oon ben gleichnamigen

beö $ameele> baburc^, t>a$ erftltd) beibe mebr gufammengebrücft ftnb unb

»orn eine abgerünbete, hinten eine fd)netbenbe $ante fyaben, unb bann baft

ber (Scfgaim beim 2ama minber groß wirb. %n SBacfenjdrjnen, bie alle in

gefd)Toffener Stttye fielen unb burd) eine große £ücfe r-on bem Grcfjabne

gefd)ieben ftnb, ftnben ftd) fünf, bie in it)rer 35efd)affent)eit nid)t3 33efon=

bereS barbieten*

©er Unterkiefer enthalt, roie ber bee> Äameetö, fed)§ DormartS gerid>

tete <Sd)neibe$dt)ne, hinter meldten in einiger (Entfernung ber gefrümmte,

feitlid) gufammengebrücfte (Scfjafjn folgt 9?ad) einer großen Sücfe beginnt

bie JReibe ber 23acfenädt)ne, t>on benen oier r-ortjanben ftnb* ©er l)interfte

untere S3acfenjaf;n unterfd)eibet ftd) ron t>m ber $ameele unb übrigen

SBieOerfduer burd) einen kleinen Pfeiler, ber rorn am 2Cuftenranbe aufzeigt

unb tk gan^e 3Sorberfldd)e beä 3at)ne3 einnimmt,

lieber bie 23efd)ajfenl)eit ber weichen ZfytiU, fo mit fte it)m 31t

©ebote jranben, fyaben mir l)auptfdd)tid) burd) (Stjrijten 5
) 2ütffd)tuß er-

matten 5 man erftefyt Ijierauö bie ungemeine Uebereinjrimmung mit ber ror?

t)erget)enben ©attung»

£)ie Sunge ift ganj wie beim Äameele gebilbet: lang, in ber Wittz

eingebogen , unb auf bem JRücfen mit ben brei 2Crten r»on Söarjen »erfe?

l)en; smifd)en ben auf bzit>i «Seiten gejMten roattformigen Söar^en unb im

rorbern Steile ftnben ftd) l)artc unb ftumpfe fonifd)e SSorragungen 6
).

£>ic 9ftunbl)6ble tjt nod) nid)t unterfud)t; eine <3d)lunbblafe aber,

bie aud) nid)t bei allen ^ameeten ttort)anben ifl, roirb ftdjerlid) gan§ fel)=

len, ba ü)rer aufferbem, al£ einer aufferorbentlid)en, leid)t wahrnehmbaren

drfd)einung Q^ad)t worben mdre. Ob ba§ 2lu6roerfen beö <3:peid)el$>, ron

bk fefet jn>ar oon t>er SBurjel bet? €cF}at)ttS ausgefüllt tutrb, urftrüttgltd) aber ötelletcl)! einen

Sttmtert Ijafenformtgen $Bacfenjal)tt beherbergt baben formte- 5) Diss. inaug. sistens de

Lama observationes nonnullas anatomicas (praes. Rap p). Tubiug. 1827. 6) (£I)Ft*

fl C fl <§. 8.
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bem fpdtcr bic SRebe ftfn roirb, mit einer befonbern Onnridjtung in ber

$9?unbi)öt)le in SSerbinbung jtet)e, muffen fünftige Unterfudjungen* lehren,

©er COlagen mit feinen oier Abteilungen geigt biefelbe merfroürbige

(Struftur rote ber bc§ £ameet§. geuitle 7

)
f)at it)n juetjl, roenn aud)

ungenügenb, gefd)ilbeut, intern er ben Sellenapparat beS Raufen nid)t be=

jKmmt unb flar euüannte; fpdter t)aben tyn ßuoier 8
), (Sfmften 9

) unb

£tto 10
)

genauer befd)rtcben 5 x>on 2e|terem tiafyvi aud) eine oortrejflicfye

Abbilbung beffelben tyt
t

t. SB tu rücfen l;ier bie S5cfd>reibung tron 6f>rifren

ein, unb fügen in Floren bie ausführlichen Bemerkungen oon Otto bei.

Der Raufen tjt unter allen Abteilungen hh größte, unb roie büm
$ameel mit §roei ©nippen Seilen oerfeljen, roeld)e auf ber äuflfern Oberfläche be§

SÄagenS burd) ftumpfe unb runblid)e (Errungen ftd> umb geben, (Sie'

unteufd)eiben ftd) oon benen bei* oorl)ergebenben (Sattung nur bnrd) t>k

größere %ivö al)l ©ie linfe ©nippe enthalt 22 Reiben boppelter Seilen,

unb jebe SReit^c roieber 12 §)aar Seilen, £)ie anbere Heinere ©ruppe f)at

nur 14 Steigen mit 5 $>aar Seilen. Beim Äameel bagegen befielt bic

linle ©nippe nur au§ 10 SReit)en unb eine jebe oon tiefen au§ 5 ober

6 ^) aar Seilen 5 hk rechte @ruppe tfr in 2 Abteilungen gcfd}ieben, roooon

bie eine 5 , bie anbeue 8 Steigen boppelter Seilen enthalt, unb jebe Sfceilje'

befreit au§ 2 ober 4 $aar Seilen
11

).

•
$&

7) Joiirn. des o&servat. physiq. 1725. III. p. 26. 8) «öorlcfuttgen Ü&fr UTQl 2tna*

tom. überf. o. SKecfel. III. @. 404. 9) 2t. a. C ®. 8: £ier SSftagen ift ooti einem er*

tuadjfenen £l)ier, t>aö (ob mit Scecfyt, tjt jmeifelbaft) für baö «Bifunna angegeben roirb.

10) <£aru$ (grlduterungstafeln. IV. @. 22. £>a$ £ama, oou bem tiefer SDlaß'en l)er*

ruf)ft, ivar 6 SOionate alt. 11) 2£uefübrlict)er unb etroat? abtveict)enb i(i bie Beitreibung

oon Otto, ik jur $Bcrgleid)ung frier beigefügt rotrb. ,£)er ganje hänfen/ fagt er, t|t inner?

lict) mir einer berbeti, glatten unb foetjjen, ber innern @ct)Iunb()aut dr)nlicf)cn Membran autv

gefletbet. £)ie Heinere 3eUenanippe tjt lang, fcr)mat unb an beiben (Enben abgerunbeti fte

be|te!)t au§ 22 queeren 3ellenretr)en, Deren jebe mei(t au$ 5, biöiueilen auet) auö 4 ober 63el*

len jufammengefefjt tjt; nur bie oberfte «Reifte entbdlt 3 Seilen. Sitte i>U^ 110 3eßen ftnb

biu'cf) rTacl)riinblicf)e g!cifd)balfen' oon einanber abgefonbert. Sie Wintere größere 3ellengruppe

i(l dufferUct) buret) eine quere gurclK, n>e!cl)e bem O^eße ali Stnfaßlinie bient, in eine fleinere

«orbere unb eine größere Wintere Stbtbeilung gefcl;ieben. £>iefe ganje 3ellengru^e be(iel)t <xU

14 »ort ootn nact) Ritten oerlaufmbeu SUiljeu »on runblicften 3?llen, auf meiere nact) tit\U
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£)ie §aube ift auf ifyrer tnnern $tdd)e mit tiefen, aber triel Keinem

Seilen verfemen, unb gleicht überhaupt ganj bem ^weiten Sftagen be§

£ameel§ n
).

£)er Sofer ijt, rote beim $ameel, unüerl)dltnißmdf3ig fleht, bafyer er

aud) üon mehreren Sootogen, j. 23. tron £)tto, ber fotgenben Abteilung

gugesd!)tt roorben if!, roa§ inbeß, rote bteß bereits bei ber trorigen (Gattung

befprod)en, nid)t gebilligt roerben fann. ©r enthalt auf feiner tnnern $ldcl)e

ebenfalls nid)t jene galten, roelcfye ben übrigen SMeberfduern gufommen.

©er Labmagen lommt roie bie übrigen Abteilungen mit bem beä

j?ameel§ überein, ifr fel;r lang unb erweitert ft'd) gegen fein Gnbe, roo er

in ben Sroölfftngerbarm übergebt, in eine 23lafe, meiere t>on jenen 3oolo=

ju nod) einige größere, aUmaf>tfg flauer roerbenbe ©ruben folgen. 3ebe tiefer 14 SHetr^cn ijt

»ort ben benachbarten buref) einen flacbrunblicbea fldrferen gleifcl)balfen getrennt, unb in ber

Wintern Slbtbeilung ber £dnge naef) burcö einen feineren noo)malö in ^aariveife gefreute Seilen

gefcf)ieben; nur ba$ Wintere (gnbe jeber Selienreibe jeigt eine einfache Seile, unb jumeilen fint

ben fiel) jlatt einer größeren feitlicljen Seile tvoI>t sroei Heinere. £3te 2lnjal)l ber einfachen unb

doppelten Seilen in jeber Steifte tft fel>r »erfebieben; im ©an$en jdf>It man in biefer größeren

©ruppe 100 unb etliche 80 einjeine Seilen. 2lUe btefe Seilen ftnö ntt&t mit bem weißen g$U

tbeltum beß übrigen Raufen, fonbern mit einer feinen, roeicf)en, gefdß < unb brüfenreteben

£aut auSgefleibet, großtentbeiB bureb balbmonbformige galten nn'eberum unooIlFornmcu abge*

tbeilt/ unb alte burcl) einen febarf »orfpringenben Slanb an ibrem eingange vid enger aU in

tbrer £of)le, bafter ft'e auch, bei SSerfurjung ber ft'e umgebenben ftarfen, in ber £duge uui>

fitere üerlaufenben §leifd)bünbel leicht »erfcbücßbar finb. 3" mebrere berfelben f;aben t'bre

Öeffnuitg fo fcfjrdg geftellt unb wn einer balbmonbformigen klappe fo jugebeeft, ba$ ft'e nur

aU auSleercnb, niebt aber aU aufnebmenb betrachtet werben muffen. 11) £>ie Sjaube,

fagt Otto, ijt Iduglkbniub, burcl) eine fcl>r weite SDiünbung mit bem hänfen unb burcl) eine

enae öeffnung mit bem Dritten SOiagen in SSerbinbinig jfebenb. 2ln if>rem oberu SKanbe »er?

lauft, n>tc bä aubeni 2BieberFduern, t>k ®cl)lunbrinue. 3nnerlicb tji biefer SKagen an ber

»orbern unb bintern SBaub in ber 5?d[;e ber Sttnne jiemlicr) glatt, in feinem übrigen 2betle

ober mit unregelmäßigen ©ruben ober offenen Seilen befcfjt, welcbe burcl) 6 bis 7, »on ber

f leinen nach, ber großen 9}iagenFrütnmung »erlaufcnben, gleifcbbalten in ©nippen abgefonbert

finb, t>k burcl) kleinere quere unb Idngelaufeube Sleifcbbalfen ttneberunrtn iu einzelnen 3el*

len abgetbeilt werben. £eljtere finb mit rueic^erer unb gefäßreicherer J^aut auögefleibet, alt

ber obere £(;eil bitte* SDIagen^, unb tvie bk am Raufen mit einer ©cbjc&t febr feinforniger

<Drüfcn umgeben.

2Cbtl)lg. V. SSanb 2. 10 @
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gen, bte ben üon un§ bafür gehaltenen Söfer att ba§ btofe 2Cnfang3|Hcf

biefer unferer vierten 'tfbtfyeilung anfeljen, für ben eigentlichen Labmagen

erlldrt rotrb
ll

).

Sm 3roevd)fea Ijat Sag er 13
) ebenfalls, rote beim Äameet, einen

befonbem ßnod)en, bei* jebod) öert;dltntfmäfjig fleiner unb nid)t fo fe|i ift,

gefunben.

Die 2eber geigt einen rechten großem unb einen linfen f(einem Sap*

pen. 2l'm rechten i|l ein gufammengebrücfter §ortfa|, auf beffen unterer

§tdd)e Diele 2dppd)en mit fdjarfen SRdnbern Ijemorracjen unb fajl bacf;-

§iegelartig sufammengefe&t ftnb. &twa$ 2l'cf)nlid)eg fommt aud) beim £a=

12) Otto faßt beibe, im Obigen für £efer unb £abmagen erfla'rte, 2r&tl)ei(ungen aU bxiU

ten SOiageu jufaramen, ber, tuen« auc& buref) feine duftere ©renje abgetbettt , bocl) buret) feine

innere ©truftur ben beiöen legten SDiagen anberer Söteberfäuer ju entf^reeben febetne* 9?ac&

feiner ©efc&reibung i(i er febr lang, am Eingänge eng, bann fiel) ertveiternb, ungefähr in ber

SKitte tvteber ettva« enger, bann abermal« anfcfjnxllenb, gegen bat (Enbe l)in fiarf umgebogen

unb in eine runblic^e Seile erweitert, ettMtcb furj »or ber ^Jfortncrflafpe hn'eber eng. 3nncr*

lief) seist er oben an öem concaüen SRanbe unb nal)e am Eingänge eine <&u\le, h?o »tele

iiemu'ch jtarf uorftmngenbe, unregelmäßig gefd)!dn.gelte unb buref) «uere Sfefte mit einanöcr

»erbunbene galten unb febr ja&lreic&e Heine ©rufen btebt bei einauber fielen; aufiferbem aber

i(i er nocl) überall mit »ielen (ungefähr 30) fel)r feinen, nur ftenig »orftrtugenben unb »a?

rallelen £dngöfalten bejetebnet. ©eine innerfle f>ain tji tute bie be« erfien unb jmeiten 5Dea»

gen« \}M%, berb/ brüfenlo« unb beutltcj) auö <EpitI)elium befHenb; \tit\t gletfcfcbaut befrebt

üorsüglicl) au« feljr ftarfeit unb in queren 93ünbe!u georbneten 3irfelfafern mit tuentgen feinen

Idngelaufenbcn »ermifcljt; am coneaöen SXanbe laufen jroei (tdrfere CDJu^FcIbunbcI parallel

fcerab- £)iefe 2ibtl)ei!uiig ft'el)t Otto für eutfyrecbenb bem £6fer, bai nun folgeuöe umgebo*

geue €nbjlücf aber für eutfarecljenb bem eigentlichen Labmagen an. <£« ftnb bei biefem bte

Södubc ettua« btefet, bte gleifdbbaut jetst ntebt mel>r b'u (iarfen gefonberten XJuerbütibel,

foubern i|t gleichmäßig au« jirf eiförmigen, febtefen unb, ldng«laufenben gafern jufammenge*

fefet, unb an ber »orberen tute Hinteren @eite mit einem tveißen gldnjenbeu @el)nen(iretfen

üerfeben, ber bogenförmig um bic blafenartige iklle berum jum Pförtner uerldufr. £>ie im

nerjte Jpaut enbltct) oertuanbelt fiel) an ber Umbtegungefteüe au« toejflTera ^»itbeltum allmdhjtg

in eine rotl)lic^e, tveicfje, brufen i unb gefäßreiche @cl)leiml)aut, bte ftatt ber regelmdfigen

£dng«falten im übrigen Sbetle biefe« (»on Otto fo genannten) britten Ziagen« unregelmd*

^ige unb fanft gefc^ldngelte galten jeigt. 13) üDiecfel'ö 2lrd)to für <JM)t)fto(ogie. V.

@. 113.
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meel oor. SSBIc bei tiefem fefytt aucf) bic © alten blafe, unb ber 2(uS=

fut)rung$gang ber Seber Bereinigt ftd) mit bem ber 55aud) fpeicfyelbrüfe,

ofyngefdfyr in ftngeröbretfer (Entfernung t>on ber (Sinmünbung in ben 3n>6lf=

ftngerbarm. ©ie $R\l% ijr gufammcngebntcft, unb in einen langen fd>ar=

fen gortfafc auögefyenb u ).

Die Vieren ftnb in ir)rer ©eftalt benen be§ 9ttenfd)en dfynlid), jebod)

tiefer. £)ie ,£) am blafe ift oval unb geräumig 15
).

£)a§ ^)er^ geidmet ftd) fomofyt im linfen a(8 rechten SSenttifet b<3g

burd) au§, baß faffc feine ^(eifd)bunbel oorbanben ftnb, bafyer bic innere

§ldd)e berfelben jum größten SfjeiJ fl ad) ctfd)eint. (Sin befonberer §erj=

fnodjen mürbe meber oon (ütyrijren
16

), nod) oon Säger 17
) gefunben.

3)ie Sungen meieren oon benen ber Äameele barin ab, baß mdfyrenb

fte bei tiefen Spieren in feine Sappen abgeurteilt ftnb, beim Santa bagegen

W red)te burd) einen (5tnfd)nttt in jroet Sappen gefd)ieben ift 5 bie linfe

Sunge.ift aber aud) t)ier ungeteilt.

Die mdnnlid)en ©efd)led)t§tt)etle fyat gleid)fatlö 6t)rifren be±

fcfyrieben. £)ie §oben ftnb ooal unb flein. Die SSorftefyerbrüfe ijr, mie

bie be§ $ameelS, ber menfd)lid)en ät)nlid), jufammengebrücft, fajr gtt>et*

lappig, unb öffnet ftd) burd) mehrere, fet)r bünne ©dnge in bie $arnröfyre.

Die @omperfd)en ©rufen ftnb oon ber ©roße einer Jxirfcfye, runblid), unb

eine jebe öffnet ftd) in ben j?anal ber *£)arnr6l)re. ©te ^Rutfje gel)t in eine

bünne, fajr ^met Ringer lange, beinahe cnlinbrifd)e (§id)et über, an berert

©pi|e §met fnorpeltge murmformige ^ortfd^e oon ungleicher (3r6ßc ftd)

beftnben. ©er größere ijr 4 Linien lang unb fyafenformig gegen ben fleu

neren gefrümmt; tiefer ijr befonberS be§t)alb §u ermahnen, meil burd) it)n

bie £)aunr6t)re ftd) fortfe|t unb t)icr mit einer engen t)dutigen Sftünbung

enbigt. Die 4?arnr6l)re lauft, nad^bem fte tie tfu§füt)rung§gdnge ter

6omperfd)en Drüfen aufgenommen fyat, mieter gegen bie ^arnblafe gurücf

unt biltet einen bunten ©aef, ber an Umfang ber §arnrot)re fajr gletct)

unb 3'" lang ijr 5 baffetbe mirb aud) beim $ameel gefunben.

14) e f) r t
fl e n ©. 16. 15) ^öerfelbe @. 18. 16) ®. 17. 17) SKctfet'*

9lrc&i». V. ®. 113.
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£5a§ guter beS SSeibcfyenä i-ft mit 4 3t|en t>erfeT>en
I8

)»

Sie üor(W)enben Angaben werben e§ rechtfertigen, bap wir bie SamaS
bic «Reprdfentanten ber Äameele im füblid;en tfmeriBa genannt l;aben. 2Cuf

biefe £dtfte be3 vierten SSelttycttö ifi aud; il;re ^eimatr, befd)rdnlt.

2C16 Sl)tere aber mit gehaltenen 3ef>en ftnb fte nid)t, gleid) tyren ©at*
fungSüerwanbten

, für ben 2Cufentl)att in (Steppen unb ©anbwüjlen fo
ftimm, fonbern wie ben Stegen unb Sßilbfdjafcn ft'nb il;nen bte ©ebirge

gum eigentlichen 3Sol)norte angewiefen. @ie fönnen foaar bte £i£e ber

Ebenen ntd)t »ertragen, unb fteigen baf)er §u beträchtlichen Qbfrn, feibft

bi§ in bie Mfr ber ©djneeregion hinauf. %fr £auptft| iffc bie 2CnbeS=

fette, unb bie üon i^ auSlaufenben Bergige, wo fte ftd> im milben 3u=
jianbe »on (SaracaS 19

) an burd) $>eru, (§pt unb ^atagonien f)inburd) bi§

§ur maget!antfci)en ©trape Ijinabsieljem Siefe roette (Srftrecfung fommt
aber ntebt ben jatymen, fonbern nur ben witben ju, bte mit ber ©td)erl)ett

unb ©ewanbtl)eit ben Siegen auf t)tn bergen ft'd) tyerum treiben unb in

großen beerben ftd> jüfammen^alten.

!pr (S&avaEter geigt gan§ ba§ Sßefen t>on ©ebtrgSbewofjnern an.

(Sie finb rafd) unb munter, fraftüolt unb au§bauernb, bie gretyett liebenb,

tro|tg unb eigenwillig: (§igenfd)aften, bie fetbft nod) bei jaljmen Spieren

ftd) niebt gang unterbrochen laffen. Sn il)ren Bewegungen geben fte, xok

bte ^)trfc^e unb 2Cntclopcn , ^Inftanb unb einen gewiffen (3tolft jn ernennen,

woburd) fte ein r»tet ebtereä llnfcfrn, als bie Don ber Saft ifra Arbeit

titebergebrücften entmutigten Äamecle, gewinnen, (Sie ft'nb fd)arfftnnig,

fdjeu unb wad)fam, waS ft'd) befonber§ funb giebt, wenn fte twn ben ©e=
birg§f)6l)en in tiefere ©egenben l;erab jleigen, um ftd) gutter §u fud;en.

Sie gal)men 2ama§ ftnb bei üerftdnbiger SBefjanbtung folgfam, gefeit in

beerben auf bie Söeibe unb lehren Sibenbä »on freien ©tuefen wieber p&
vuefj mit ©d)tdgen fann man nid)t§ bei tynen ausrichten. Sterben fte ge=

rei^t, fo fd)leubern fte bem ©egner tyren ©eifer ins ©eft'd)t, unb jwar

tt)un btep nid)t blo§ bte wilben, fonbern aud; bte jatjmen Snbtoibuen;

18) Lesson, complement des oeuvres de Buff. X. p. 253. 19) ©regor J)C

35 o U » a t; iü J^ernanbej (Thesaur. p. 661),
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mitunter gefcfyiefyt e§ au&> au§ blofer Sucfe, wo fte burd) feine befonbere

SSeranlaffung ba§u angeregt ft'nb* ©er ©eifer tjr gewobnlid) mit aufge=

ftofenem $utter oermifd)t unD l)at eben Deshalb metji einen fefyr üblen ©e=

rud); Dap er |eDod) (Entjünbung auf Der §aut errege, wie altere ©d)rift=

{teuer behaupteten, ijt weber an Den in $)ari§, nod) Den in Berlin gehalte-

nen S&teren beobad)tet worDen; eben fo wenig fyabe id) e§ »cm Dem Sama
bemerkt, ba§ im Sommer 1835 in einer wanDernben Menagerie fyier ju

fei;en war. 2CufferDem geben Die Samaö it>ren 3om nod) DaDurd) ju er*

fennen, Dap fte in fur§en 2Cbfd|en ein DumpfeS, etvoaZ flotenDeä Sftuen

auäftopen, wetd)e§ angufjoren ijt, al§ ob eö auö Der S^afefame; fte ftampfen

aud) pweilen mit ben SSorDerfüpen unb fd)tagen, wiemof;l feiten, mit Den

fyintern au§ 20
).

Sie 2ama§ ft'nb in il;rer 9£al;rung fefyr genügfam, unb meiben im

wilDen Sujtanbe Die trauter Der ©ebirge ab, nehmen aud) mit blofem

Sttoofe oerlieb; in Menagerien narren fte ftd) mit ^)eu, ©raö, BroD unb

©etreiDefornern. ©te trinken fet;r wenig, unD wenn fte grüneö ^utter

£aben, gar nid)t
21

).

St)re Sofung, vok Diep »on mehreren Beobachtern bewerft worben

ijt, legen Die wÜDen wie Die gabmen an bejtimmte £)rte ab, fo Dap man
jenen per lcid)t auflauern lann. Sie $orm Der Grrfremente ijt wie bei

Den @d>afen, nur etwa§ fleiner. SÖie Die Äameete urtniren fte rMwdrtö*

Beim 9?ieDerlegen f)aben Die 2ama§ Diefelbe SfÖeife \vk Die $a*

meele, inDem fte fiel) §uerjt auf Die Äniee nieDerlaffen, bann Die Beine un=

ter Den Setb fd)lagen unD nun tfjeilS auf Der Brujt, tl)eil§ auf Den Bei-

nen rufyen.

Sie Begattung lapt man bä Den §a!)men gewoljntid) im .fperbfte

gefd)eben; biep fd)eint aud) Die Brunft§ett für Die witöen ju fepn. Sie

Paarung foU, wie fcfyon (Tregor De Botioar 22
) angiebt, mit gropen

20) SBran&t'iS 2(bbil&. «. Q5efcljrei6. merffo. ©ätißtl). I. @. 7. 21) Cuv. menag.

du Mus. II. p.171. 22) Hern aud. thesaur. p. 602: Genitale masculum tenue est

et recurvum
,

posteriores pedes versus declinans, ita ut inter femora meieudo , eodem

loco, quo faeces cadunt, uriuam profundat. Est autem luxuriosum valde et turpius in

exercendo venereo actu., quam ulluin mundi animal. Femilla enim vulvam habet nimis
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©cfywierigreiten erfolgen, rca§ tl)eit§ von Sets rüdwdrtS c*eFe!jrten Sage c'eä

$eni§, fo wie von Der engen Scheibe . be§ 2Seibd)en§ f;er!dme. 'tfudj

SKeven 23
) bemerkt: „bap ftd> ber fertig be§ ©uanaco etma§ frümmt unb

bal;er in statu erectionis nad) hinten gerietet fjl; bicfer 3uf!anb ifl'bei

bem Santa fetjr jlarf auggebilbet, ba bei tym alle Steile be§ ÄorverS weit

ftdrfcr unb fefhr ftnb, atö bei bem ©uanaco. £)ie $olge btcfer Krümmung
'be§ $peni§ tfr, baß ftd) bk 2ama§ ofyne menfd)tid)e £utfe nur fet>r fd)roer

begatten tonnen. £)te 2Öeibd)en werben faft wütfyenb vor S3runft, ft'e bei=

fen unb fd)lagen bie SJMnndjen, bie tri d>t im ©tanbe ftnb, it)U $Pfltd)t jü

erfüllen; ft'e bringen gan^e beerben in Unorbnung, treiben bie jittewben

9Jldnnd)en fhtnbenweit bavon unb ermatten ftd) faft. jum .Sterben" ™).

©egen biefe Angaben ftnb einige Erinnerungen §u machen. Sftan fyat

ndmtid) bei ben von @u vier befd)riebenen Samag, bie in SMmaifon ge=

Ratten würben, mehrmals ben SSegattungSaft beobad)tet, ol;ne ba$ jene

©d)mierigleiten wahrgenommen worben waren» Üftad) biefen Angaben be=

gatten fte ftd) oft, batb zweimal be§ Sage§, batb wieber nur einmal in

gwei Sagen 5 ba§ 28eibd)en legte ftd) alSbann auf Vn vier güße, ba&

SÄänndjen bagegen nur auf bie vorbern; bie Paarung bauerte eine 8$ier=

telftunbe, wdfyrenb welcher ba§ SÄänncften aufferorbenttid) ben £al§ t>cr=

langerte, unb ol)ne 20tff)ören ein fd)wad)e§ jitternbeö ©efdjret von ftd)

gab- Sn biefem $atte atfo fd)eint ber SBegattungSaft teid)t vor ftd) ge=

gangen §u fepn, unb \)at wenigftenä feiner ä5ei£>ülfe beS 3ttenfci)en beburft.

Oiefe ftnbet bü witben Samaö ol;nebieß nid)t fratt, unb gleid)wot)L ver*

parvam, quae in terra jacens ita se componit, ut mas illi supervenire queat, qui tunc

temporis gemitus specie maxime voeiferatur, nee tiliud tunc quasi fit, quam quod unum

alteruin conspuat et non raro diem integrum consumant, antequam actum ipsum vene-

reum iueipiant et absolvant. Ita necesse saepe est, ut pastor earum ipsas ad invicem

aecomodet et adaptet, si modo velit, ut peeudes se suae multiplicent 23) Nov.

act. ac'adem. iiat. curios. Bonn. XVI. 2. p. 565. 24) 2tufferbem fetjt 9Diet)en noct)

binju: „3ie()t eine belabene £eerbe »on £ama$ einem 3EöeibepIa$e öorübet unb eö beftn&en

fiel) in ber «ftälje einige brunftige SSeibchen, fo ift in 3eit von etilen Slugenbltcfen bie gan$g

Jjeerbe mit il)rer £ajt aueeinanber gejagt, unb bie armen 3nbier fonnen ftd> glücfüer) greifen,

tvenn fte in ben ertfen i2*gtunben bie beerte n>ieber jufammen befommen unb mcr/t£ »on

ber üafi »erloren gegangen \p'
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niedren ftd) biefelben jafytretd) genug, wo fte gefd)ont ftnb» Sn fetner

Söeife barf. aber bte ©cbwierigfeif in bem Umftanbe ju fucfyen fet)n, baß

ber spent§ in erigirtem 3ujlanbe nad) fyinten gebogen ijt; bieß ijt gewiß.

unrid)tig, ba wir Dom «ftameel, bei weld)em biefelbe S3ilbung ber ©e=

fd)led)tött)ctlc üoifommt, wijjen, baß §war im gewöhnlichen Sujtanbe ber

SPentS rucfwdrtö gerichtet ijt, bagegen bei (Ereftionen ftd) oorwdrtä

fd)idgt
25

). SBdrc btef md)t aud) beim 2ama ber $atl, fo fonnte e§ ft'd)

gar nid)t begatten. SBafyrfdjctnlid) fyat feiner son benen, welche bie tyaa--

rung bc$ ZamaS befd)reiben, biefelbe mit eigenen 5lugen gefefjen, — we=

trigftenS begießt ftd) deiner auf felbjtgemad)te Beobachtungen, — fonbern

au§ ber Sßafymefymung ber rucfwdrtö gelehrten Sage beS $>eni3, welche

man auci) für bie conjtante ba ber (Sreftion t)ielt, ijt man erft auf bie

SSermutbung gefommen, baß bd biefen Spieren bie Begattung mit

ungewöhnlichen (Schwierigkeiten tterfnüpft fetm mußte. Uebrigenö duffert ftd)

bie ^)efttg!eit beö ©efd)lcd)tötriebe§ nid)t blo§ bei ben SSeibcfyen
,

fonbern

aud) bei ben 3ttdnnd)cn in fo l;ofyem ©rabe, bafy felbjt 23eifpiele be=

fannt ftnb , wo fte in (Ermangelung il;reS ©leiten ftd) mit Siegen »er*

tnifcfyt unb unnatürlid)e ©cfyanbe getrieben fyaben ').

£)a§ 5Beibd)en bringt nur dn StmgeS pr SSelt, für ba$ e§ gdrtlid)

beforgt ijt. SJcit bem britten 2>al)re ijt biefe§ au§gewad)fen unb fortpflan?

$ungSfdl)ig. £)a§ *2Ctter, weld)eö ba& Sama erreid)en fann, wirb oerfd)ie?

ben, Don 12 bi§ 20, ja nad) einer 2fngabe fogar bis 30 Safyre angegeben.

£>iefe
#
3?erfd)ieben^eit ber Angaben mag tfyetlö oon bem Mangel an ge=

nauen Beobachtungen, tfyeilS aber aud) »on ber beffern ober fd)led)tern

Bemäntlung, wornad) ftd) bie £)auer ber Sebenäjeit richtet, l)errüt)ren.

Bei feiner (Gattung oon £uftf)teren ijt t;inftd)tlid) ber geftfe^ung

t>on 2Crten eine größere Verwirrung, als bei ben Samaö. SSSdbrenb

Sinne, Guoier unb Branbt nur $n>et Wirten annehmen, jäfjtr 23uf=

25) Cuv. menag. I. p. 39. 1) Matthioli epistol. lib.V. p. 212: „Adeo ve-

nere stimulatur lioc animal, ut illud viderim ego Iiumile quoddam praesepium avena re-

fertum conscendisse, genitaleque illi magno cum murmure tarn diu confricasse, quousque

seinen redderet, pluribus una hora replicatis vieibus. Non tarnen coueepere caprae liu-

jusce animalis semine refertae."
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fon brei, f olina, 3)e§moulin§ unb Hamilton (Smitl) fünf, itnb

©mainfon fogar fed)§ auf. £)tefe Unftdjcr^eit in ber ^ennrniß ber

£ama ^ #rten l>at einen bereiten ©runb* GrjrenS fct>lt eö bem wejtlid)en

&i)eil »on (Sübamerifa juc Seit nod) an Soologen, wie 2C$ara, SReng=
ger unb spring »on ^euwieb e§ für bin 6jlüd)en St)cil gewefen

ft'nb. ©tefe Banner waren mit ben geborigen Jtenntnijfen in ber Soolo^

gie auSgerüjlet, befaßen eine glüc?licr,e Beobachtungsgabe, unb fetten ftd>

Sal)re lang in bm »on tynen befugten Zaubern auf, wobur<$ fte l;inldng*

üd)e Seit Ratten, bie gange- SebenSweife ber großen Spiere, »on benen fte

umgeben waren, fennen gu lernen. SO?it bem wejftid)en Steile »on (Süb*

amerifa ift e§ bagegen ein anberer galt: bk bortige gauna ifi §ur Seit

nod) »on feinem Soologen »om fiaty, ber burd; »ietjdl;rigen tfufenttjalt

bafetbjr mit il;r geborig »ertraut worben wäre, befd)rieben. 3Me Angaben

au§ altere» Seit rühren fafr burcbgdngig oon ©otd)en l;er, bie mit ber

Sootogie gar nicht ober bod) nid)t gehörig »ertraut waren 5 an fefte $fe

jtinftionen »on tfrten war ofynebieß bamalS nid)t gu benfen, unb man barf

nur frot> fet>n, wenn bk 2eben§weife ber Spiere genau gefd)ilbert ifL

Sn biefer lefctern, S5e§iel)ung ftnb allerbingS bk Angaben »on ©regor
be 33oti»ar unb 3Ccojra mit San! angune^men , ba fte auf eigentl)üm=

lieber (Erfahrung berufen unb burd) neuere Sfceifenbe, wie burd) S3cob«

ad)tungen in Menagerien bejldtigt finb, £e|terer ijr inSbefonbere bie Duelle,

au§ ber bie (»eiteren @om»itatoren gefd)ö»ft, unb nid)t feiten aud) Sfiet=

febefcfyreibungen über jene ©egenben tf)ren Stoff gur (Säuberung ber bor=

tigen £l)ierwelt entlehnt fyaben. gm SSergteid) mit ben eben genannten

beiben ©cbriftjMern fonnen Sftolina, Ulloa u, X nid)t al§ erl)ebtid)e

©ewdfyrämdnner gelten
5 fte l)aben nid)t wenig beigetragen, um bie Gort*

fuftott ber ©»jremattfer bei ^ejlfe^ung ber. Santa = 2lrten $u »ermerjren*

©er anbere ©runb , wetd)er &ur Ungewißheit in ber 2fufjletlung ber^

felben mitgewirlt l)at, liegt barin, ba$ wir e§ t>ter- mit einer ©attung 51t

tt)un fyaben, bei welcher wilbe unb §al)me Snbi»ibuen an benfelben SBor)«-

ftdtten mit einanber »orfommen unb ftcf) oermifcfyen. Sat)me Spiere ent=

laufen bem £au3jranbe unb gefeilen ftd) gu ben wilben beerben, unb um*

^efefyrt witoe 5Tt>tere werfen eingefangen uno Dem §al)men SSief) guget()eilt.

^ieroutd) entfielt eine SSermengung unfc Verwirrung, bie einer SDiftinJ*

tion
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tton ber %xten nid>t wenige Jpinberniffe in ben 'SBeg legt tteberbieß fttt*

fcet man fetbft unter ben ga^men -. Satna6 fo bebeutenbe unb conjrant ftd)

fortfyaltenbe, von ben ßingebornen aud) mit befonbern Sftamen be§eid;nctc

Slbdnbcrungen, t>a$ man, wenn tk gegenfeitigen 23cäiel)ungen berfelbcn 31t

einanber nid)t berüd;ftd)tigt wereen, leid)t auf eine Vervielfältigung ber

2l"rten fommen rann. SBefonberS irrefüfyrenb t)ierbei ift bie Meinung, baj?

alle gegenwärtig im witben 3 u ftanbc porfommenben Spiere bie^ Urformen

ber 2Crten fcpn müften$ wdfyrenb umgelernt bei Haussieren, t)k urfprüng*

^fpÜ SienjtbeS 9iflenfd)en bejlimmt unb bafür gefdjaffen ftnb, bie frei*

lebenben Spiere als fotdjc,- bie bem JpauSjranbe, wenn aud; bereis in ur=

alten Seiten, entwichen ftnb, angefeljen werben muffen, benen ft'd) fortwdf)=

renb gatjme Snbivibuen gugefeUen. SÖenn man alfo aud), von verfd)tebenen

2Cbdnberungen unter ben gafymen SamaS Snbivibuen im wilben (Staube ftn=

bct, fo §<xt man fyiemit nod) keineswegs bie «Stamme ber gafymen vor ftd),

unb wenn man von beftimmten formen im HauSjtanbe leine Analogie im

wtlben nadjweifen lann _ 4 fo ift barauS nod) nid)t bie Folgerung gu gießen,

baf jene eia/ntl)umtid)e tfrten waren* £)enn bie Sttanntgfaltigfeit ber $or=

men einer unb berfetben Ztt befielt in il)rem größten Umfange nur fo

lange, als ber Sttenfd) feinen (Smflujj auf hk ttynt untergebenen Spiere

ausübt
5
fobatb ftd) $auStl)iere burd) bie §tud)t biefen Grinflüffen «nt§iel)en,

fo prägt ftd) Ui il)nen ein einförmigerer SppuS aus, fo baß alSbann

manche Sftajfenformen ganj verfdjwinben.

3ur Scsfung ber großen Verwirrung in ber ©pnon^mil biefer <&aU

tung unb gur ^ejrjMung ifyrer Wirten, Jjaben wir an 25ranbt'S 3ttono=

grapfyie ber SamaS eine vortreffliche, mit eben fo viel ^leiß, als lritifd)er

©id)tung ber Quellen b,el)anbelte unb mit vielen eigentümlichen S3eobad)=

tungen auSgeftattete Arbeit erhalten 5 eS ijr bieß bie Hauptarbeit, welche

über biefe fd)wiertge ©attung vorliegt. (Sd)d|bare ^oti^en über §al;me

SamaS unb gumal über baS ©uanaco fyat fpdter ^et)en 2

) mitgeteilt;

er würbe mit. biefen Spieren auf mehreren ©rrurft'onen in (5f)ili unb $eru

begannt. 2Cuf £5elbjranftd)t beruf)enbe 33efd)reibungen von folgen SamaS,

bie in Menagerien gehalten würben, l)aben wir vor 33 raubt fd;on burd)

2) Nov. act. academ. nat. curios. Bonn. XVI. 2. p.549.

Tlbtylq.V. 33anb2. 10 Z
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Seffon 3
), Sratll 4

), @. Gunter 5
), gr. ßutner 6

) unb S3uffon 7
);

imb au§ nod) älterer Seit burci) ©efner 8
) unb 9Kattf)ioH 9

) bekommen*

83ei tfbfaffung meiner 2Crbctt über btefc ©attung fam e§ mir fetyrju ©tat*

lett,i baß id) im (Sommer 1835 basier Gelegenheit Ijatte, ein.. lebenbeS ©ua*

naco unb $aco in einer rcanbernben SKenagewe mit bem auSgejiopfte'n

(gremplare eines gewöhnlichen £ama§ in unferer (Sammlung »ergleicljen

gu Tonnen*

SBie beim Äameet fonnen n?tr aufy beim Zama nur $mei Wirten an*

nehmen, unb felbjr von ber einen muffen erjt fernere Beobachtungen bar*

tt)un, ob fte ftd> als befonbere (SpegieS galten laffe»

JD a ö gemeine £ a m a.-

Auch enia L a m a.

Tab. CCCV - CCCVI.

A. major, rostro producta, colore vellereque variabilibus.

a) 3Me Zxt überhaupt

Llama. Acosta hist. nat. de las Ind. trad. par Regnault. p. 193.

— Laet. novus orbis (Lugd. Batav.) p. 405*

Elaphocamelus. Matthioli opera. 2. ed. epistol. lib.V. p.212 mit 2(bbttt>«

— Marcgr. Brasil, p. 243 mit ber §ig. üon 9ttatt§tolL

Ovis peruana, Jonst. quadrup. tab. 46.

3) Bulletia de Feruss. XII. p.119; — ComplSm. des- oeurres de Büff. X. p.252.

4) M«m. of the Wernerian natural History soc. Edinb. (1822) IV. p. 492. 5) Me*.

nag. du Mus. d'hist. nat. II. p. 156 (2(tlö0. in £cta».). 6) Mammif. livr. 31, 32.

7) Buff. suppl. VI. p.2öl. 8) £[)ter&. beratti&egeb. ?• $»*.«*• ©.97. 9) %. «. =0.
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$trfd)fameef. @efn. Sfnevb. t>on ^oret. ©23».

Camelus peruvianus Glama tlictus. Rai. syn. quadr. p. 145.

Moutons de Perou. Frezier voy. I. p.264. tab. 22 (mittdm.).

Llama. Feuille journ. des observ. phys. (1725) III. p. 22. -*

Camelus dorso laevi, pectore gibboso. Linn. syst. nat. 2. p. 49. — 6.-p. 3.

Llama. Ulloa voy. de l'Amerique merid. I. p. 365.

Camelus peruanus. Briss. regn. anim. p. 56.

— (Glama) dorso laevi, topho pectorali. Linn. syst. nat. 10. 1. p. 65.

Le Lama. Buff. hist. nat. XIII. p. 16.

Camelus (Glama) corpore laevi, topho pectorali. Linn. syst. nat. 12.

I. p. 91.

The Llama. Penn. syn. quadrup. p. 64.

Camelus Llama. Erxl. syst. regn. anim. p. 224.

— Glama. Gmel. Linn. syst. nat. 13. I. p. 169.

i—*Vi Shaw. gen.Zoolog. II. 2. p.241,- " .

Lama. Cuv. menag. du mus. II. p. 156, — Regn. anim. I. p. 251. — 2. ed.

I. p. 258. .

Lacma peruana. £teb ernannt Soolog. I. © 421*

Auchenia Glama. Desmar. mammalog. p. 425.

Lama. Fr. Cuv. mammif. Sl.livr. — Dict. des sc. nat. XXV. p. 165.

Auchenia Glama. Hamilton Smith in Griff, anim. kingd. IV. p. 53.

Christen, diss. inaug. sistens de Lama observationes nonnullas anatomi-

cas. Tubing. 1827.

Lama Peruana. Fisch, syn. maminal. p. 436.

Auchenia Lama. SBranbt'S Tlbbilb. it. SSefdjreib. merfro. <5au<$). I. tab.l— 2.

Llama. S3ei ben Peruanern.

Carnero de la Tierra. £3et ben Spaniern.

c

h) £>a§ ©uanaco- Lama Guanaco. Tab. CCCV. A.

Lama major, gracilis, rufo-fuscescens, rostro nigrescente, venire

femoribusque intus albidis.

Huanacü. Garcilass. ap. Läet. nov. orb. p. 405»

'

Guanacos. Ovalle relat. of Chile, p. 44.

— Cieza trav. through Peru. p. 233*

— Ulloa voy. I. p. 366.

10 £ 2
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Guianicoe. Hawkesworth acc. of the voyäg. I. p.15.

Camelus Huanacus. 5ftolina Stfttttrgefcfy. $on Qttßti. ©.281.

— — Gmel. Linn. syst nat. 13. I. p.170.

— -—
©ctyreber'S ©duotf). tab.CCCV.

—

.

— Shaw. gen. Zoolog. II. 2. p.246. tab. 169— 17GV

Le Guanaque. Desmoul. dict. class. d'hist. nat. 111. p. 456.

Camelus Guanaco* Traill in mem. of the Wernerian soc. IV. .2. p.492.

mit tfbbtfo.

Auchenia Huanaco. Hamilt. Smith in Griff, anim, kingd. IV. p. 55.

mit g&*
©uanaco. 35ranbt A 2£bbt(b. unt> SSefdjreib. metfro. ©dugtf). I. ©.24.

Auchenia Guanaeo. Meyen in nov. act. academ. Bat. curios. Bonn. XVI;
2. p. 552. tab.40.

c) £)a§ jafyme Santa. Lama vulgaris. Tab. CCCVI.

Lama major, robustior, colore variabili, plerumque fusco, maculig

albis vario.

Aries s. ovis peruana. Gregor de Bolivar in Hernandez. thes. p. 660,

mit gig.*)

Lama. Buff. suppl. VI. p. 204. tab. 27.

Camelus Glama. Gmel. Linn. syst. nat. 13. I. p. 169.

Lama. Cuv. menäg. du mus. II. p. 156. mit 2£bbt'fö.

Camelus Glama. Shaw gen. Zoolog. II. 2. p.241. tab. 168,

Lama. Fr. Cuy. et Geoffr. mammif. 31.1ivr.

Camelus Llama. Desmoul. dict. class. dabist, nat. 111. p.455.

Auchenia Glama. H. Smith in Griff, anim. kingd. IV. p. 53.

Lama peruana (?. domestica. Fisch, syn. mammal. p. 436.

Auchenia Lama. SBr anbt'3 2Cbbilfc>. u. Betreib, merfw. ^aü^ I. <5„ 1,

tab. 1 — 2.

*) Sie «brisen Sfut&ren, Ik tyti wc&t genannt frnfc, ftn& fdjim unter a aufteilt. —
Tanten „Observations on the structure of the Peruvian Lama, hy Robert Knox
Edinb. 1831" iji mit weiter t\id)t$, aU txvZiUl &ef«nnt, t)en£effon(Complem. de» oeuvr.

de Buff. X. p.252) anffi&tt.
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Auchenia Guanaco Var. Llama. Meyen in nov. act. academ. nat. curios.

Bonn. XVI. 2. p. 560.

d) Sag 9)aco. Lama Paco. Tab.CCCVII. A.

Lama minor, rostro pedibusque brevioribus, vellere pilis mollibus

longissimis dense vestito.

Pacos. Acosta hist. nat. des Indes, trad. par Regnault. p. 193.

Paco -Lama. Garcilasso ap. Laet. p.405.

Pacos. Greg, de Bolivar ap. Hernand. p. 663.

Alpaque. Frezier voy. I. p.139.

Alpaca. Buff. suppl. VI. p.2I2, 218. >

$aco. f^otina'g .$aturgef& tton <$f)ill ©..278.

Camelus Paco. Gmel. Linn. syst. nat. 13. I. p, 171«

— — Shaw gen. zoolog. II. 2. p. 245.

Alpaque. Fr. Cuv. et Geoffr. mammif. 33. livr.

Auchenia Paco. Desmar. mammalog. p. 426.

Camelus Alpaca. Desmoul. dict. d'hist. nat. III. p.455.

Alpaca. G. Cuv. regn. anim. 2. ed. I. p.258.

Lama Pacos. Fisch, syn. mammal. p.437.

Auchenia Paco. H. Smith in Griff, anim. kingd. IV. p. 57.

$aco. SBranbt'S 2Cb6tfb. u. SSefcfcretb. merfw*
. ©äugfy. I. ©.22. .

Auchenia Guanaco Var. Alpaca. Meyen in nov. act. Bonn. XVI. 2. p.567.

e) £)a§ Sttotomoro» Lama Moromoro.

Lama major, robustior, maculosus.

Moromoro. Acosta hist. nat. des Indes trad. par Regnault. p. 193.

Aries Moromörus. ÜNieremeerg. hist. nat. p. 182.

Skotom oru 6. äSranfct'S übbtib. u. SBefcfytetb. merfro. @dua.tf)* ©.19.

Moromoro. 9JUt)en, nov. act. Bonn. XVI. 2. p. 569.

%Ut unter kern tarnen ©uanaco, tyaco, Santa unt> Sftoromoro aufs

geführten Xfyku ftnb unter bei* emsigen 2Crt t>e£ gemeinen 2ama§ ju bes

greifen. Sm 9caci)folgenben fotten t>te ©i'ünfce für eine foldje #nnaf)me

beigebracht werben.
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I. £)a£ ©Uöttaco* Lama Guanaco.
Tab. CCCV. Ä.

2öal)renb Sinne 1

) unb Suffon 2
) ba$ ©uanaca*) für weiter nW;t§

dl§ ein wilbe§ Santa anfa&en, {teilte e$ bagegen Sftolina 3
) als eigne 2Crt

auf, bk er Camelus Huanacus nannte, unb t>on bem gemeinen , Santa

burd) bic* unbe1?tmmte, gum £j)eil unnötige £>iagnofe : C. corpore pi-

loso, dorso gibbo, cauda ereeta, fo wie burd) bie gang unerwiefene

Angabe t>on einer Antipathie §tt>tfd)cit beiben in 3£bftd>t ber Begattung
witeinanber, unterfa>iben wollte. Unbebingt fiel ti)tn in ber Anerkennung
al§ Art ©metin unb ©d^eber 4

) ju; aud) 2)eSmoulin§ 5
)
nimmt ft'e

an, unb £. emit^)frellt/ft.e wenigtfenS alö gweifetyaft. auf , unb be=

fdjreibt ein (Sremplar, ba$ »iclleid)t au§ ber 3Sermifd)ung etneö- ©uanacoö
mit einem gatymen Santa entftanben tjh Um bk Verwirrung $u üermeljren,

legt Ulloa 7

) ben tarnen ton ©uanaco einer großem (Sorte tan SamaS
bd, berer man ftdvl)auptfad)tid) auf SBergwerfen gum Sajttragen bebiene,

unb ^regier 8
) fagt gar, ba$ man bie ©uanacoö, bie er allerbingS für

witbe Spiere anfielt, aud) S$iScad)aS nenne, &iefe Mißgriffe I;atte man
ftd) erfparen fonnen, wenn bie au§ älterer &it »on einem glaubwürdigen

23ertd)terftatter, ©arcilaffo 9
), l)errüt)renbe Angabe wäre berücffüfyigt

worben* £>erfetbe fagt namtid) mit auäbrücflidjen Söorten, baß man bk
größeren SamaS £uanacu = Santa nennt ,_ wegen ifjrer Ael)nlid)feit mit bem

wilben Sfjiere, ba§ #uanacu Ijeißt, aon welchem ft'e allein burd) bk $<k=

bung unterfd)ieben ft'nb, inbem ba§ ga^me SSief), gleid) ben spferben,' t>on

»ergebenen färben gefunben wirb, w'afjrenb pa§ wilbe nur fajranienbraun

1) Syst. nat. ed. XII. 2) Suppl. TL p.207. t ä *).;2(U(6 ^UatiaCO, ®\X(li

nicoc gefchrie&en. 3) ftaturgefcf). »on £hili. @.281. 4) Tab. CCCV. ali Came-

lus Huanacus €Üv o l. £)iefe Stgur jhntmt urfarunglid) auö ©efner'ö £hiei:5uc&, foerautfgeg.

t>0 tl SctüCr f)tt, ftH) fte ^.97. ali Allocamelus Scaligeri »orfomfflt. 5) DicU class.

d'hist. nat. III. p.456. 6) Griffe anim. kingd. IV. p.55. ,7) Voyage histonque

deTAmerique meridiouale. I. p.3fi6. 8) Voy. I. p. 139. 9) Laet. novus orbis

(1633) p. 405: Animalia domestica (inquit'Gar eil a s s u s) Peruvianorum sunt duoruiri

generum, majora et ininora, quae communi nomine ipsi vocant Llama i. e. peeudes.
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tjr. Sn neueren BtiUn fyaben bereits (5 u t>t er 10
) ttnb SBranbt 11

) nad)=

gewiefen, ba$ auS ben »orliegenben 23erid)ten ber <Sd)riftfretler feineSwegS

ein fpe§iftfd>cr Unterfd)ieb gwifd)en ©uanacoS unb SamaS entnommen wer=

ben fonne, unb .Letten 12
), ber gwei ©uanaco auS (Sfyili nad) ber Pfauen*

infet bei 33erlin mitbrachte, l)at biefe Angaben betätigt, «nb eine fd)6ne

3tbbilbung tion bem einen £l)iere geliefert £)aS ©uanaco ijr bemnad) ein

Santa, baS feit unbenfltd)en Seiten im Suftanbe ber ^reiljeit gefunben wirb,

2CIS ein freies ©ebirgStl)ier, baS Weber im unangemeffenen Swang ge*

galten, nod) burd> muffelige Arbeit frü^eitig üerüruppelt Witt, fonbew

im froi)ltd)Ctt S3efyagen feine Chttwidtung bejtel;en fann, erlangt baS ©ua=
naco eine ebtere, leichtere ©eftalt, als ft'e gewol;nlid) bei ben §al>men 2a=

maS wahrgenommen wirb; als gan^ befonberS nieblid) werben bie jungen

Siliere gefd)übert £)er $opf tjt fd)mdci)tig, bie S^ren lang gugefyt|t

unb werben lebhaft f)in unb t)er bewegt S)er £alS i# fd)6n gefrümmt
;

ber 2eib auf htm SRucfen etwas gewölbt unb in 1 ben Sßeid)en jrarf einge*

gogen-, bie 23eine ftnb lang unb fdjlanf 5 ber ©djwan^ ijt gewol)nlid) in ei=

nen SSogen gekrümmt • ©ie <Sd)wielen ftnb fdwn unter ber SBrujr ge^

ring, unb über ben ^nieen ganj befonberS 13
). %m £alfe unb vom gan=

gen Seibe fangen lange ^»aare f)er<tb; bod) nid)t fo- lang, als biep beim

Santa ftduftg ber ^all ift*
<

.
. , / .

„£)te Färbung beS £t)iereS", baS 9ttet)en lebenb mitbrachte, unb

von welchem er bie TCbbilbung unb biefe frier eingerückte 33efd)retbung mit*

ttyettt, „ijt f?ett braunrot^ bie fur^e SSotle mefyr gelblicfyrotl;, wdljrenb bie

längeren ^)aare
y

bie ttom Sauden unb ber ganzen <§titt beS 2eit>§ l)erab=

fangen, meljr rotbraun gefärbt unb fefter ftnb. S)iefe langem §aare

werben aber bn bem ©uanaco niemals fo fiarf, ba$ ft'e wk beim Santa

f)erabl;dngen, erhalten aud) nie bie bun?elrott)braune garbe, x\)k bd Ufytt?

rem* 23tr Ijaben triele Saufenbe biefer Spiere in ben ©ebirgen oon C5f>tte

Majus pecus vocant H uanacn-Lla ma ob similitudiuem cum animali silvestri
, quod

Huanacu appellatur, a quo solo colore differt; domesticum enira pecus variis coloribus

reperitur uti et equi, silvestre tantum uuo instar castaneae. 10) Menag. II. p. 159.

11) 21. a- £>.' @- 24. 12) Nov. act. Bonn. XVI. 2. p. 552. tab.40. 13) % q, £.

e.567.
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un& $>eru gefeiert, ttnb geben tiefe luvten £aare bei einer {jeuern ^drbung

al§ ein 6l)arafterifticum beS wilben (Guanaco an. ©ie $aare unter bzm

S3aud)e, wie auf ber innern ^Cdd)e kr ©djenfel, ftnb fe&r..furj unb gelb*

lic&weif gefärbt. Sie ^drbung be$ <Seftd)t§ ijt blaulid) fdjwaq unb nur

auf bei- ©tirn, wo aud) bie £aare tt\va$ langer ftnb, ift bie ^drbung

mel)r fdjwarg, wdljrenb ber §£anb gan^ mi$ unb bie 2" langen Sßimp ern

bc3 untern 2Cu genlieb ö ganj fd)waq ftnb."

Sie @rope ijl ol)ngefdf)r bie be$ £irfd)e§. Sic Simenfion§»er=
^dltniffe biefe§ @remptare§ ftnb, nad) beffetben 93efa>reiber§ 23ejtim=

mung, fotgenbe:

£dngc be§ ÄopfS $on ber ^afe bis frum Hinterhauptsbein . . V i"

— von ber S^afe bis pm £)l)r . . . . . ... . . 11

Umfang be§ ^opfcö t>td>t hinter ber untren Sßulfr ber Un=

redtppe . . . . ....... ... . . . . . . . 0.7
Umfang be§ 5topfö an fetner SSaft'S ..... 1 5

Sdnge i>om duffern ttugenwinfet bi§ §um £>i)r ...... 4

— ber £5l)ren ......... . •..() 5|

breite ber ©tirn, oon einem 5iuge bis jum anbern .... 7

£dnge be§ $alfe§ ....... 1 5

Umfang beffelben .......... 1 2

£6l)e,bi3 §ur' (Schulter . .... . . . . . . . . 28
Sm (Sommer 1835 Ijatte i&> (Gelegenheit, in einer Menagerie, bie ft'd)

$ur (Sommcrmeffe t)ter befanb, ein Sama 5U fefyen, ba§ ntdjt nur in feinen

toten fd)lan!en formen bem oon Sftepen abgebilbeten ©uanaco gan* dl)n=

lid) war, fonbern aud) in ber 33eljaarung unb ^drbung mit bemfelben übev=

einfam. Oberleib unb 2Cuffenfeite ber S3eine waren an biefem rotl)=

lid)braun, Unterleib unb Snnenfeite ber 83eine weiß, ber Äppf bunfelgrau.

5ln ben Saufen ber Hinterbeine fanb ft'd) auf beiben (Seiten ein länglicher

fd)war3er $lecf, wie er aud) in ber 3eid)nung be§ 9ttet)enfd)en £t)iereö

gefefjen unb oon £railt u) mit Unrecht al§ djarafterijrifd) für ba$ ©ua-

naco

14) Memoirs of the Wernerian natural History society. IV. 2. p. 492, ft>0 ZtaiU

»Ott bem ©lianaco folgend 5)ia3nofe enttßirft: Camelns Guanaco pilis lanosis coiifertis,
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naco angegeben wirb , ba er ftd> aud) bd bem §al)men £ama ftnbet* föb

bteß eben oon mir erwähnte S&ter bem witben ober §au§jranbe entnom=

men war, barüber tief ftd> fretlid) fein fixerer 2Cuffd)lufi ermitteln j oon

einem wilben ©uanaco war e§ wenigstens in feiner Sßeife gu unterfd)ei=

ben. 2Cud) ba§ »on 23 raubt auf feiner"' Stab. 2. abgebilbete 3(fenfd)e

©remptar fommt in ber ©eftatt unb gärbung fet)t mit btm (Suanaco über=

ein, fyat aud) gleid) biefem ben fd)warben Streif auf ben f)intern Saufen.

35er Aufenthaltsort beö ©uanaco ift tk Sttttt ber ßorbitferen

von ber SDZageUanöftraße an, wo eS ber Kapitän 23i)ron 15
) öfters fal),

btö hinauf in bic norbtidjen Ereile oon $eru. 3m mittlem Steile »on

ßt)iti ift e§ fefyr feiten geworben wegen ber fjduftgen ÜRacfyffettungen; im

norblidjften Steile bagegen, in ber sproöing (Sopiapo, fo wk im fübtidjen

$)eru unb gang befonberS auf ben ^)od)ebenen oon Sacora ift e§ au(feror=

bentlid; gal)treid)
l6

)> £)ie ^i^e ber Sudler fdjeuenb, gießen bie ©uanaco

fyinauf in bic Alpenregion ber (Sorbitleren, wo fte nad) 2Crt ber witben

Stegen mit S3et)enbigfeit unb <5id)ert)eit auf ben fteiten ©ebirgSabfydngen

tyerum flettern* <Sie galten ftd> in Rubeln r-on etlid)en bis gu t)unbert

@tüd gufammen, fdjlafen beS SftadjtS am Abfange l)or)er S3erge unb ftei=

gen bei £age§anbrud) t)erab in bie Sudler gu ben Quellen, an bereu Ufern

fte beS SageS über weiben. <Sie benehmen ft'cj) babei mit 3Sorftd)t, tnbem,

wie ©arcilaffo 17
) ergabt, bie Sttdnndjen auf t>o^en SSorfprungen ge=

wiffermaffen <Sd)ilbwad)e l;atten, wdfyrenb bie 2Seibd)en in ben Sudlern

weiben
; fobalb jene 9ttenfd)en au$ ber gerne erbtiefen , warnen fte burd)

eine TCrt von Söiefyern, unb wenn tk ©efat)r ndtjer fommt, treiben fte t>k

2Betbd)en unb Sungen x>or ftd) l)er*

Sfyre 9lal)rung nehmen fte meift atö ben Familien ber ©rdfer, ber

Gruciferen, Seguminofen unb Sttaloaceen. £)ie gegasten freffen jebe Art

t>on @ra§ unb bie üerfdjiebenften §rüd)te, als SJJatö, 9£ei§ u*
f. w.5

dorso arcuata, cruribus posterioribus macula nigrescente elliptica utrinque distinetis,

cauda pendula. Unter crus fann £ratll hier nicht* an&ertf, ali öen hintern £auf (metatar-

sus) »erflehen, t»a$ ich freilief; nicht mit abfoluter ©efoifjhett »erfichew fann, &a mir ber

4te 95ant> obiger Slbbanblungen fe&lt. 15) .£ah>fe$rr>orth ©efcö. ber ©eereifen. I.

@. 33. 16) 50? e t) e n @. 552» 17) Lae t. öovus orbis p. 406.

Äbthlg. V. 33anb 2, 10 U
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»tob unb Sucfer lieben fte fefjr, befonberS aber SSattnuffe, unb fogar

Äaffee unb £l)ee trinken fte mit 33egierbe 18
)*

£>ie Stfufcung tjl bie eineö jagbbaren SfciereS. £)te gelle unb ba§

gleifd) werben oiet benüfct, unb le|tere§ wirb gerühmt, obgleid) eS, nad)

©arcilaffo, htm gleifd) ber $af)men SamaS nid)t gteid^ommen foCfi

2£ud) bie Söolle, wiewohl fte fur^ unb raul) ift, wirb »erwenöet. Suno,

eingefangene Spiere ftnb tt)rer 9ciebtid)feit wegen f)duftg in ben ©ebirg§?

gegenben gehalten, unb fte werben ungemein jalmt, fo bap fte tyren §e'Ä
ren überaß nachfolgen 5 Dod) ftreben fte l)erangewad)fen gerne barnad), wie*

ber in ben 33eftfc tfirer grei&eit ju gelangen. SnDef fann man fte bü tu

ntger Sorgfalt ganj an ben £auöftanb gewonnen, me benn SEotina 19
)

ein SBeifpiet erjagt, bafi dn wol;lliabenber @inwof)ner t>on ber ßüfie von
£}utllota jwanjig tiefer Spiere f)atte, bie alle borgen jufammen aui^h
SÖeibe giengen unb 2£benbS allein nac^ #aufe jurücffeijrten.

£)ie Sagb auf bie ©uanacoS wirb t>tel betrieben, wie fte benn auf

©ebirgSretfen i)duftg btö £auptnaf)rung6mittel abgeben muffen, ©ie (Em=

gebornen jagen fte $u $ferbe mit fdjneUen £unben, fudjen fte in eine

(5d)lud)t ju treiben, unb bemächtigen ftd^ tyrer mit SSurfriemen (Saffoö).

Sn ben ebenen fönnen fte nidft befonberS fd)nett laufen unb werben f)ter

t>duftg- tjon £unben eingeholt 5 auf biefe SBeife fangt man ft'd) befonberS

tk jungen Spiere, bie nod) nidjf gehörige Gräfte .ijaben. bergan aber

ftnb bie ©uanacoS beljenber als auf ber $>läne, unb werben oon ben £un?
ben nid)t erreicht. SBirb ein «Rubel gejagt, fo f)ält er manchmal $i&,

um ftd) nad) feinen Verfolgern utnjufefjen, unb b^hbt ft'd) alSbann wie-

ber auf bie eilige ftlutyt

©er 91 ante ©uanaco flammt aus speru; in ßl)itt nennt man biefeS

£l)ier 2uan*

18) $let)en. 19) 2*. a. 0. @.283.
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II. £)a£ $at)me hma. Lama vulgaris.
Tab. CCCVI.

£>a§ ^almte 2ama unterfdjetbet ftd) v>on bem ©uanaco twräüglid) nur

burd) bte 9ftanni<\fctltigfeit feiner färben unb bei manchen feiner 2Tbdnbe=

rungen auö) burd) bie geringere 3iertid)feit feiner ©efralt. Snbef ndtjert

c§ ftd) mitunter in beiberiet Regierungen ben wilben Spieren fo fel;r an,

bafü e§ oon it)nen fd)wer ober nidjt mefyr unterfd)ieben werben fanm Uns

ter folgen Umftdnben ijt an eine fpeciftfcfye Trennung beiber nid)t ju benfen.

£bfd)on bie £auö = 2ama§ feit t>zn erften Seiten ber (Entbecfung oon

2Cmerifa ben Europäern befannt geworben ftnb, fo fyaben wir bod), wie

^ewoljnltd), genaue ^Betreibungen erjt feit ber Seit erhalten, wo einjelne

(Sremplare ber (Suriofftdt wegen gu un§ gebracht würben. (Sin fold)e§ im

Sal;re 1558 nad) Sflibbelburg trangportirteö £l?ier, ba§ für ben ©rj^erjog

^erbinanb oon £)ejrerreid) um mehrere ljunbert ©ufaten angekauft würbe,

ijr von SKatt f)ioli 20
) unb ©efner 21

) betrieben unb abgebitbet wor*

ben 5 beS erjteren ©cfyilberung ift giemlid) genau, nid)t fo aber ijt e§ mit

ben Sibbilbungen SBeiber. (Sine für jene Bett erträgliche 3eid)nung vorn

Sama entwarf g regier 22
), in twi Figuren, weld;e Utloa 23

) copirte

ttnb nid)t blo§ für tu eine§ Sama, fonbern aud) eine§ ©uanaco auögab.

£)te erjte genaue 2Cbbilbung, begleitet *>on einer guten 33efd)reibung, lie-

ferte 33uffon 24
)

nad) einem lebenben Spiere, ba& 1773 in bie SScterindr-

fd)ule oon Sllfort geliefert würbe; ©djreber ^at biefelbe copirt. SDiefe

Beid)nung ift felbjr ber oor§u§ief)en, welche (Suoier 25
)

publicirte, bagegen

X?efd>retbt biefer ba§ STijter mit größerer 2CuSfül)rung be§ £)etail3, al§ eöfonjt

bei il)tn gew6t)nltd) ijr, unb fügt vortreffliche Remerfungen über bie Un=

fyaltbarfeit ber bisher aufgejtcUten tfrten bei. (Sine fefyr fd)6ne 2Cbbilbung

feilte fodter fein Sruber gr* Guoier 1

)
mit 5 bie ttorsüglicfyjren aber ftnb

20) Opera nmnia , ed. Bau hin. Epistol. lib.V. p.211. 2t) Z\)htbU(f) , I>eraUÖgc*

geb. t). Soret. @. 97. 22) Relation du voyage de la mer du sud. I. p.137. tab. 22-

23) Vny. de rAmerique merid. I. tab. 28. fig. 5. alö £attt« Ullb fig- 4. aU ©uatiaco.

24) Suppl. VI, p 204 tab. 37. 25) Menag. du Mus. II. 2tuögabf in golto UtiD Oftao.

1) Mammif. 31.1ivr.

10 U 2
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t?on S3ranbt a
) auf gwei großen $oliotafeln, mit fd)6nen ©nippen von

SamaS angefüllt, erfdjienen; feiner meiftcrl)aften @d)itberung ijt ofjnebieß

fd)on öfters in ber Sarftelltmg tiefer ©attung gebaut morben.

£>bfd>on baS Sama burd) bie 23efd)rdnutngen, n?eld)e il;m ber $auS=

ftanb auflegt, nid)t immer fo frei unb beljaglid), als fein milber SSerroanb*

ter, ftd; entmicfein famt, fo behalt eS bod) in feiner ©eftalt ein eblereS

Slnfefyen als baS Äameel, unb geigt mitunter in eblen Waffen eine faft iUn

fo gefällige Ausprägung feiner gormen als baS ©uanaco. Ser £opf ift

nad) ben Abdnberungen tfyeitS eben fo fd)mdd)ttg, tljeilS maffiger in feinem

©d)nau|entl)eil gebtlbet, bie £)l)ren, mie bä ben mitben Spieren, lang,

gemo&nlid) oorrodrtS, biSroetlen rücfrodrtS gerietet, immer aber aufwärts

geftellt* ©er ©d)eitet ift faft in einer fttwfyt mit ber <Sd;nau£e, meiere

nur eine fd)mad)e Sßotbung geigt. SaS 2Cuge ift groß unb oorfpringenb,

ber 2Micf frei, lebhaft unb gutmütig. Sie Oberlippe ift über bk jftafen*

locker oorragenö, ftarl gehalten, fo baß man bie 3dl)ne burd)ftel)t. Set

#alS ift lang, fd)lan! unb an beiben (Seiten gufammengebrücft. Ser SRü=

c^en ijt flad), nur am SBtberrifte etmaS erljotjtj bie Gruppe ift fd)road)

unb ber Setb in ben 2Seid)en ftar! eingebogen. Sie S3eine ftnb lang, oon

mdfjiger £)ic£e mit fd)lan!en Saufen, auf beren Mittt beiberfeitS dn längs

lieber, faft ?at)ler ^lecf ftd) geigt. Sie £ufe ftnb bereits in ber Einleitung

gu biefer ©attung betrieben. Ser ©djmang ift bogenförmig gefrümmt.

£)ie £aare ftnb am .&opf, beffen Sippen fogar befjaart ftnb, an ber

23rufi unb an ber Snnenfeite ber 93eine fet)r furg, an ben Saufen ftnb fte

gemofynltd) langer ; bk 2öeid)en, 2Cftergegenb unb Unterfeite beS ©d)man=

geS ftnb naeft. 2Cm £alfe merben bk §aare, oon oben nad) unten, all=

mdfytig langer, unb oom 9?ücfen unb ben gangen SeibeSfeiten fangen fte,

bid)t gcbrdngt übereinanber liegenb unb ein reid)lid)eS SSliefü bilbenb, lang

{jerab, inbem bie SRücfenfyaare mitunter über $uß lang ftnb. %uä) ber

S3aud) ijt nid)t immer gang naeft, fonbern (wie g. 33. bei unferm auSge*

jtopften (fremptare) bk Mittellinie ijt in bzm mittlem Sf)eile iljrer (Er-

jtreefung gleichfalls mit langen paaren bedangen. Eben fo ijt ber £>ber*

tl)eil oeS ©cfymangeS mit giemtid; langen paaren befefct; an ben SSorberar-

2) Slbbttbun^ unb Q3efcf)re!&twg merfto. ©attgtlj. I. tab.l — 2.
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men unb Schienbeinen ftnb fte gemölmlid) auf tym dujjern unb Wintern

(Seite langer als an ben Saufen, unb mitunter gelocft. 2dngS bei* £)ber=

feite beS «$atfeS lauft auf bei: Mittellinie eine 9ftdl)ne t»on olmgefdljr 3"

langen ffraffen paaren tjerab, bie ftd) auf bem SGBtbemft verliert. Unter

bem t>id)ten SSliefe beS SeibeS liegt eine lurjere, gleichfalls fel>r gebrdngt

fhljenbe, fd)tid)te SBofle, mdljrenb bte langen £aare (reifer unb rauher ftnb,

bod) nehmen aud) biefe mitunter gegen ifjre SBurjcl f)in eine mel)r molk
artige S3efd)affenf)cit an. #inftd)tlid) ber S3el)aarung ftnben inbeß nad)

ber £lualiftcation ber Waffen Diele 3Serfd)iebenl)eiten jratt.

Sie <Sd) mieten ftnb für baS 2ama fein mefentltd)eS Stferfmal, ob*

gleid) eS auf dl)nltd)e Söeife wie baS ^ameel ftd) nieberlegt* £5aS Don

ßuoier 3
) befd)riebene @remplar Ijatte tleine Schmielen an ben £anbmur*

§eln unb $nieen, unb eine größere an ber 23rufr, allein feineSmegS einen

tophus pectoralis, mie eS Sinne angiebt £5aS von $r. ßuüier ab-

gebtlbetc Snbhnbuum r)atte, feiner Angabe gemäß, Schmielen an Änieen

unb ber 23rufL %n bem ausgetopften (Eremplare in ber t)ieftgen Samm*
lung l)abe i&} btoS an ber ^anbmurjel einen fteinen fdjmieligen $U$ roafa
genommen* 23et ben 6 (Eremptaren ber $>faueninfel ftnbet ftcr) an allen

aud) nid)t einmal eine (Spur t>on Schmielen, bie bem »on 53ranbt abge?

bilbeten tffenfetjen Snbioibuum gleichfalls festen.

Mannigfaltiger nod) als t>k Qfbdnberungen in ber $orm unb 8$fyaa*

rung ftnb bie ber Jdrbung. @d)on ©arcilaffo l)at angegeben, ba$

\>k jatjmen ßamaS t>on ben roitben burd) t>k Sttannigfaltigfeit in ber gar*

bung ftd) auszeichneten unb in biefer S3ejie^ung ftd) mie anbere $auStl)iere

serbelten. 2Cco|ra unb ©regor be 33oti»ar fagen baffelbe. 2Cm ge=

mol)nttd)jren ift \>k braune $arbe mit mifon $lecfen am Äopfe unb ben

güpen; eS giebt aber aud) a,an§ braune, ober metpe, ober fdjwar^e, ober

fdjeeftge, unb ade biefe färben mieber in uerfd)iebenen Sonem 2Cm xati*

ften mit bem ©uanaco fommt biejenige ^arbendnberung überein, mo bk
innere furje SBotle §ett gelbbraun, unb bk duffern langem £aare rotbraun
ftnb; eS ift bieß faft bie ^drbung ber mtlben SamaS, nur nod) lebhafter.

Siefe ^arbendnberung ftnbet ftd), nad) SKepen 4

), befonberS f)duftg im

3) M£nag. II. p. 166. 4) @. 570.
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norbitcrjjten Zfynk ber Sprotnnj tfrequipa , wo man in mannen ©etjenben

fajl nur biefe gavben fte&r. 3$on bafjer modjre wMfyt aud> basalen*
fd>e (Sremplar fepn

5
). tfuf bem spaffe von 3>tmo nad> tfvequtpa wirb eine

©ptetart gegoren, beren gfatbe fa(i golbgelb ijt.

5) «ßrattbt ßat t>affeI6e auf feiner Tab. 2, abgcbtCbet, unb gtebt folgenbe Q5efd)retV

bung: „©ein £»?f iji graulicbfcbnwj, auf ben ^Öatigen, ber Oberfeite ber ©ttrn unb

^afc aber febroarj, unb jtvifeben ben äugen unb Obren mit etnjelnen braunen gierten t>er*

feben. £)te 2men fmö am SKanbe mit toeijTen, feinen paaren befetjt. £)te Jjinterfette ber

Obren iji blaulich * fcbrodrjlicbgrau mit febmarsetn anjiug. Sie £aare be* SKücfen*, be* £al<

fe* unb ber auffenfeite ber ©lieber befi^en eine febone gldnjenbe, aelblicbrotbbraune garbe.

£>a* SSBoÜbaar ifi ungemein fein, »erftljt unb graulieb * gelbbraun."

Q5eifj>iel*n>eife foll noeb hie gdrbung einiger, au* Sföenagerien uub ©ammlungcn befann*

ten arten bier beigefugt tuerben. £>a* au*ge(iopfte £remplar ber btejigen ©ammluttg ift

rot&licbbraun, haß am SRücfen mef>r tnö <Dunfle, an ben Saufen unb langen 95aucbr-aaren

mel>r inö SRotblicbe fallt; ben langen SKücfenbaaren finb einjelne foeijHicbe beigemengt. 2(uf

bem «ftafenruefen breitet ftcb ein roeiffer glecf gegen bte SBangen unb bte ©tirne au*, unb

in ber ©litte ber ledern jeigt fieb abermal* ein febroarjer giecF; im Äebfnunfel iji ein roeif*

fer glecF,ber forool)l gegen ben tlntetfiefer, al* ben anjiojjenben £beil be* Spalts fieb au *#

bebnt. £»e untere £dlfte ber £dufe iji tt>ei£ mit fc&ttarjen fcutfen» bte £al*mdbne, bte

©cbtüanjbaare unb £ufe f«nb febtoarj. — ftiebt »iel »erfebieben »on biefem gefärbt iji tag

Snbi&ibuum, toelcbe* gr. @u»ier befebrieben l;at, nur bat bte toeijje garbe am £alfe eine

srojjere au*b«bnung.

£)a* »on @. Susi er befebriebene 28eibcb>n i(i fdjon einförmiger, ©eine £au»tfarbe iji

ein in* ©ebruarje jiebenbe* iöunfelbraun mit rotblicbem ©cbimmer, ba* an ben Q5einen be*

fonber* bunfel nu'rb; am Äopfe fünben fieb einige roetjje unb unregelmäßige glecFe/ beren fieb,

nacb ber 3eicbnung, etlicbe aueb an ben feinen einteilen; tu naeften ©teilen finb grau*

braun. — am Q3uffonfcben <Eremj>lar 0>on ©ebreber auf Tab. CCCV. coptrt) ftnb auch

Üitfe roetj?en glecfe faji ganj oerfcbn>unben: ber Äo»f unb Oberleib baben tit garbe be* SSio*

febu« mit etivaö aöeinrotbj btefe Färbung i|i beller an ben SSangen, bem Spalte unb ber

SBruft, bunfler bagegen an ben Seinen, roo fte braun unb faji fcblvarj n>irb; ber ©cbeitel iji

fcbt»arjlicb, eben fo ber 2lugen!rei*, t>u Oiafe, ^afenlccber, Oberli^e unb SOiitte ber 2Ban*

gen. iDtc bunfelbraune garbe ber J>alömdl)ne jiebt fieb über ben SKücFen fort.

©ie €rem»>lare ber ^faueninfel t>at «ranbt befebrieben unb Tah. 1. abgebilbet. 2Tm

dlteften SDidnncben iji Äopf, 95aucb, ^nnenfette ber ©lieber unb Oberbai* graulicbwet'fj mit

glan*enb febtvarjen glecfen. <öie übrigen £beiie be* Äorper* finb grau, tragen aber ebenfaß*

mehr ober weniger beutlicb beroortretenbe febroarje fünfte. — am jüngeren SJidnncben ifi
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Snber® 1 6 f c fommt baö $af;me 2ama mit bem ®uanaco überein unb gleicht

alfo l)ierin einem $irfd)e 5 bod) giebt c6 auet) oiele Snbtoibuen, bie unter biefer®roße

bleiben. S$ottjtdnbige tfuömeffungen ftnbnid)tttorf;anben, ftnbinbefien bei £au§»

teeren aud) nidjtoon fotcfyer 2öid)tig?ett roie beiwilben, inbem bä jenen nacfyben

9£affennid)tbloöbie abfotuten, fonbernaucfybie relatioen©röfjenoerf)dltmfye 31t

fef)r abdnbern. S)ie gewöhnliche £6f)e eines Sama tfon bem 33oben bi$

gum ©cfyeitel ift 4| bt§ 5' 5 ba§ (Jremptar unferer Sammlung tniflt 4f.
23ei ben nad)folgenben Angaben bejie^t ftd) 9too. I. auf ba§ t)on S5uff on abge*

btlbete (oon @d)reber copirte), 9too.II. auf baö oon gfr. (Suoter unb

9too. III. auf ba§ oon 33 raubt als ba§ größte 9Ädnnd)en befd)rte=

bene £r;ier.

I. II. III.

Sänge be§ ganzen £f)ierS ... 5' 4" 4"'

— beSÄopfeS ..... 11

— ber SDfyren. . . . .

—- be§ £alfe§ ... . . .
—

— beö <Sd)tt?anse§ . . .

4)'6&e beS SSorbertyetlS '

. ..33 —
— be$ £intertf;eü§ . .. . . . 3 6 —
— Dom SBoben M8 jum ©djeitel 5 1

©ie #eimat(j be§ Sama ijt nid)t fo ausgebreitet al§ bte be§ (Bna*

naco , Denn mdfyrenb biefeö auf ber ganzen bura) ©übamertfa oerlaufenben

6' 0"

0' 10" 6"' 1

2 813 2

9 8

2 5 10 3 4

2 7 6 —. ~_

ber öberbal*, Äopf unb (nad) ber 3etcr}nung) auefc bie »orbern ?23eine, mit 2(u$tta&me ber

©tirne, ©ebnautje, etneö glccFö auf bem Jjinterfopf unb ctitcö ©treifen über ben flauen, rueifjj

bie übrigen £l>etle aber bräunUcbfcbroan. — ,©aa altere Söeibeben, ba$ ftd) bureb bie oerla
c

n*

gerte eble Sorm be* ÄopfeS, bureb tm ungemein fcblanfen Jpali unb bie 3terlicJ)feit ber

SSetne ausjetebnet, ijt ganj fcbtvarj, ol>ne tveiüen glecl. £)aö »on tljm geworfene weibltc&e

3unge iji graulicbweijj, unb erfc&eint bureb eine 9Kenge febwarjer £ü>fel ganj getiegert. —
£)a$ jüngere Sßeibdjcn öon Nfttgerem Q5au unb turjerem Äopf iji fcbmmjig roeif mit gelb?

liebbraunen unb febwarjert/ größeren unb fletneren glecfen urt> febtvarjer Äeble. ©ein 3unge$

(ein SOianncben) gleist ibm in ber Sdrbung ganj, nur marfiren ftcfc im 2Jerl)4ltni§ bit glecfe

bei ibm (tarier.

£>ajj es weife Santa* in <£eru »tele giebt, bejeugt aueb ttlloa (voy. 1. p. 365).



1816 £)a£ gemeine £mtta*

Mtttt ber (Sorbtttewn bis l)inab an bie tnagettantfc^c Meerenge gefunben

wirb, tfi ba$ Santa auf bie norblidje £)dtfte biefeS ©tricfjeS befcfyrdnft,

tnbem e§ weber bei ben $>atagonen, nod) in ßl)iti
6
) galten wirb» sperlt

tjr feine eigentliche £>eimatl), baljer e§ aud) ba§ »eruanifd)e <3d)af ge=

nannt wirb; um $otoft unb ßujco foli ir>vc tfnsatyl am gropten fepn unb

norblid) gegen ßaracaS atfmdljlig abnehmen. S« welker Stenge biefe

Zfyitu in $eru vorkommen, lapt ftd> auS ben Angaben von ©regor von
S3o.lt Dar 7

) fd)licpen, benen ju $olge jdfjultd) bafelbft vier Sttillionen 2a*

ntaä verbraucht mürben, unb burd) bie S3ergmer?e von $otoft allein 300,000

<3tüc? berfclb.cn befcfydftigt waren. 2öenn aud) biefe Seitenangaben fetneä-

weg§ auf einer genauen ^Cbjdfytung berufen, immerhin geben fte bod) einen

SBeleg für bie aujferorbentlid)e Stenge von biefen Spieren, Sie, weldje

Sftepen auf ben ^)od)ebenen t>on Sacora, am «See von Sitacaca, unb

auf bem spafie von $)uno nad) tfrequtpa gefefyen l;at, fd)d|t er, freütd)

a\x6) o*)ne fejren tfnfjaltSvunft, auf nid)t weniger al§ 3^ Millionen. Sn
(Soviavo, bem nörblid)jten £l;eile von (§l)iti, l)6ren bagegen bereits bie 2a=

ma3 ganj auf.

©ie 2ama§ gebeten nur in ruf)ter Temperatur, bafyer fte aud) bloö

auf ben £od)ebenen ber (Sorbitleren gebogen werben; in ber fengenben $i|e

ber (Ebenen galten fte nid)t au§, unb gefyen bei längerem äSerweilen ba=

fetbjr gu ©runbe. ^)in unb wieber trifft man gwar fd)on einzelne 2ama§

in Qb\)tn von bto§ 3 bis 4000 ^up; allein in eigentlichen beerben lom=

men fte erjr bd 9 bis 10,000 $up, metfr aber in nod) beträchtlicheren £6*

f)en vor. ^)ier trogen fte jeber Ädlte, vok e£ benn öfters ftd) ereignet,

bap fte ganj mit ©cfynee unb @tS bebeeft werben
5

gteid)wol)t beftnben fie

ftd) babei wol)l unb gefunb 8
). 3)er Peruaner t)dlt feine beerbe in befon*

bem ©el)egen neben feiner Sßoljnung. (53 ftnb biep runbe ober viereefige

ipld|e, welche von einem fteinernen Söatt von 3 bi& 3|' £6t)e umgeben

ftnb; ber (Eingang wirb burd) (steine ober burd) treu^weife gelegte ©tan*

gen verfd)loffen. Sn biefen ©efyegen liegen bie SamaS ofjne weitere S3e-

beefung, im Sommer, vok im Sßinter, obwohl fclbft in erfterer SatyreS-

: . jett

6) Sföolttt« ©.275. — Sßltt)ttl @. 560. 7} HernaM. thesaur. p. 661.

8) Acosta hist. nat. des Indes, p. 195.
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gett auf ben $od)ebenen iwn Sacora baö £luecfft'lber gleid) uad) ©cmneiu

unterfang unter ben (Skfrierpunft fallt. SÄtt (Sonnenaufgang öffnet ber

Peruaner ben Eingang, unb t>k ^>cerbe eitt nun im sollen ©alopp unb

frot)lid)en 2Äutl;eö ben bergen 3U, um ftd) Butter 3U fud)en, unb fe^rt

2Cbenb§ freiwillig wieber jur ^urbe gurüd: 9
)»

Um ben SBertty beö Sama i>tnftd)tlid) fetneö ^u^enS all £au§tr/ier

gehörig wurmigen ju fonnen, wirb fcfyon allein bie SBemerhtng genügen,

baß eö bei ben Peruanern »or iljrer S3efanntwerbung mit ben (Europäern

baö einzige SRu&tfyier im «ipauöftanbe war, ba§ felbjr jefct, nad) @infül)rung

unferer europdifdjen ^auöt^iere, nod) feineSwegS entbeljrtid) geworben '

ifL

„5Ule§ woI)l erwogen", fagt be^atb fd)on TCcofta, -,,ift ba§ Zama unter

allen Spieren, bie man fennt, Dasjenige, wetd)e§ bei bem geringen $o*

ftenaufwanb ben größten SSortljeil bringt £)ie ©ingebornen erhalten t>on

biefem Spiere $teifd) unb ßleiDung, unb beilüden e£ ^um Transport aller

tlirer SBeburfniffe, wdljrenb ft'e ntd)t§ für pfeifen, (Sattel ofcer Sragforbe

auf^uwenben Ijabenj eö bient feinem £erw freiwillig, unb begnügt ftd)

mit ben Kräutern, bie eS auf ber SÖBeibe ftnbet, fo ba$ ©ort ft'e mit <&fya*

fen unb $)ferben in einem unb bemfetben Spiere verfemen fyat Unb ba eS

ein arme§ S5olf ijl, fo fyat er ifynen aud) Soften unb #ufwanb fparen wollen,

inDem eö im ©ebtrge genug 2öeibepld|e giebt unb biefeS SSief> feine anoere

Äojl notfjig r,at." Unb ©reg or be SBolioar fe|t f)in§u: „biefeö £f)ier

ift nid)t nur ben (Singebornen, fonbern aud) ben (Jingewanberten 00m größ-

ten 9ht£en. Denn t>k (Einl)eimifd)en erlangen tyre ganje (Subftfrenj oon

biefem einigen Spiere, unb bie ©panier gewinnen in fur^er Seit burd)

feine ©ienjle fo otel, ba^ ft'e oon ba nad) (Spanien grunbreid) l)eimfel)ren."

Um im ßinselnen feine 9lu£ung anzugeben,. l)alte id) mid) gerne an

bie treuherzige (Säuberung von 5tcojra, oa ft'e im Sßefentlidjen nod) im*

mer aud) für bie je|igen Seiten gilt unb tk £lueße ift, au§ ber bk mei=

ften fpdteren (Sd)ri ftfreller it>rc 9?ad)rid)ten gefd)6pft l)aben. „Oaggteifcr;
ber 2ama", fagt er, „ift gut, obfd)on etn?a§ fjart, ba$ ber Sammer aber

wäre ba$. befte. unb fd)macfl)aftejte; gleid)wol)l befommt man e§ feiten,

weil tmrd) bie SSotte unb bie 23enü|ung gum Safttragen ein größerer ©e=

9) 9Äet)en @.564,

HbM$. V. fflanb 2. IQ %
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winn erlangt wirft. £>ie Sncianer troefnen fca§ $teifd), woturd) e§ ftd>

lange l)dlt unb n?a§ t>on ifynen fct>r gefd)d|t wirb 10
). Sie »erarbeiten

bie 28 olle unb oerfertigen Daraus Stoffe, in welche fte ftd) fteioen; bie

eine ©orte 28olle, welche grob unb gemein ifl, nennen fte §anafca, bie

anbere, n>etd)e fein unb gart ifl, ßumbi (gompi nad) ©arcilaffo). SSo«.

tiefem ßumbi machen fte £ifd)tepptd)e, Secfen unb anbere gefugte 2Crbei=

tan, weld)e fet)r bauerbaft ftnb unb einen fronen, faft feibenartigen (Slan^.;

tßtm$ voa§ befonberS auffallenb ijl, ijl tyre j?unjl, bie SBotte fo p weben,

fcap auf beiben leiten bie Sßirferei gteid) ijl. Sie Sn!a§ oon $)eru Rat-

ten in tfyrem SMenjle wor;lerfal)rne 9fteijler in tiefet Arbeit, welche in bem

33e§irfe »on (§apad)ica an bem großen See von £ittcaca wohnten. Sie

geben tiefer SBotle oerfd)icDene fefyc feine färben, tie au$ spflangen -betet«

Ut ftnb. litte Snbianer unb Snbianerinnen im ©ebirge betreiben tiefe

Sßeberei, unb t)aben Die Sßetfjlü&le in tr;ten Käufern, fo bafj fte nid)t

trotzig l)aben, bie (Stoffe, welche bei tt>nen übttd) ftnb, gu laufen."

„SSor %üm aber erlangen bie 2ama§ einen • fco^en Sßetty buref) it>rc

S5raud)barfeit gum Saflttagen übet fcf)roffe (Skbirgäpdjfe, unb Die $erua*

ner", fdtjrt ttcojla fort, „führen ganje beerten von 3 — 500, mitun=

ter fetbjl oon 1000 Stücf dji Sajltfriere, weld)e SBein, 9flar,§, (Soca, <51;u=

no, &uecffttber unb jebe anbere 2£rt ^anbelöwaare, unb, wa§ nod) meijr

ijl, roe(d)e ©über, ba$ 33ejle unter allen, tragen. Wlan fdjajft ndmlid)<

bie Silberbarren oon $)otoft nad) Tfriqua, wa§ 70 2egoa§ au§mad)t, unb

eJ?emal§ bi§ nad) 2Crequippa, ma§ 150 2egoa§ betragt. Sei) l)abe mid) oft

barüber oerwunbert, tiefe mit taufenb, ober gmeitaufenb unb mit nod) »iel=

mefyr «Silberbarren belabene beerben, bk alfo einen 2ßertl) twn meljt al§.

300,000 Dufaten trugen, oljne irgenb eine anbere Sd)u|wad)e §u fer)eix

al§ einige Snbianet, weld)e allein bk güfyrung ter 2ama§ unb ii)t 2tuf=

unb Waren §u beforgen t)atten j l)öd)jlenö waren einige Spanier babei,

unb ol)ne fonjltge Begleitung würbe -in jeber 9taü)t auf freiem gelte ge=

. 10) <Dtefe<S getrocknete Sleifd) ifi ttocfj immer Ui ben Peruanern im ©ebrauet), unb mtb

befönber^ auf Steifen benüijt. Stuf ben Warften ju <)3uno, (Jl)üquito, 3laoe unb all ben Ots

ten auf bem ^ateau »oti (£()iiqu ; to i|t gamafletfcb, baö einige, baß man ju feben befommt

mtvtn @. 560).
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fd)fafen. ' ©leicr)Wol)t i# bie <3id)err;eit, mit ber matt in $eru reif!,; fo

groß, baß auf einem fo langen unb fo wenig bemalten SBege man nie

gebort tyat, baj? irgenb etroaö oon einer fold)en großen Stenge ©tlberö

gefegt rjdtte. Sie 2aft, weld)e gewofynlid) eine§ biefer Spiere tragt, be*

tragt 4 ober 6 2lrrobcn; wenn bte Steife lang ift, fo machen fte be§ &agä

nur 2 UZ 3, ober fyodjftenö 4 SegoaS. Sßenn e§ nid)t mefyr als eine &ag*

reife giebt, fo tragt an £ama aud) wof)t 8 2Crroben unb mefjr, unb legt

in einem Sage 8 bi£ 10 SegoaS gurücf
11

). £)ie Treiber l)aben irjre be*

ftimmten Stationen, an benen e§ Söeibe unb Söaffer giebt; t)ier laben fte

ab, fd)lagen tr)re Seite auf, bereiten fiel) it)r (Sffen, unb ftnb nid)t fonber=

iid) fcfylimm batan, inbem biep eine ^iemlid) pl;legmatifd)e unb langfame

2Crt gu reifen ift. £>te £ama§ gewahren einen angenehmen 2Cnblicf, wenn

fte auf bem SSege anl)altenb ben ^)at§ emporftretf'en unb, geraume Seit

tterroeitenb, bte SSorübergefjenben, oljne 3eid)en oon ^urd)t ober (Erftaunen,

mit 2fufmer!fam!ett anbtiefen; bieß giebt SSeranlaffung §um Hd)tn , wenn

man fte fo graoitdttfd) Ratten ftefyt. 33i§weiten aber geraten fte in plö|*

lid)en (Sd)recfen, unb eilen mit ifyrer Saft ben l)6d)flen Reifen $u, fo baß

man, roenn fte nid)t jttm ©tel)en gebracht werben fonnen, gezwungen wirb,

fte nieber ju fcfyießen, roill man anberS nid)t bte Silberbarren, bte ifynen

aufgelaben ftnb, oerlteren."

©olcfye gdlle geboren tnbeß bod) §u ben ungewöhnlichen, benn an unb

für ftd) ift baö Santa fefyr safym unb miliig. SSknn eö aber über ®ebül)r

angeftrengt ober überlaben mirb unb ber 2aft unterliegt, fo fanu e§, mie

ba3 Jtameet, in feiner Sßeife jum 2Cuff?el)en gebracht werben. Ueberfyaupt

laßt eö ftd) blo§ burd) (55üte leiten; ©d)ldgc bewirken nur, baf? e§ ftd)

nieberroirft unb liegen bleibt. S3ei oerftdnbiger 23ef)anbtung teiftet e§ aber

gerne feine ©ienjle, tragt in jlol§er Haltung mit emporgerichtetem $opfe

10) ©reger be $5o:lt«ar I>at hierüber fofgcnbe Angaben: €inem £ama nnrb gen>6f)tt*

lief) 150 <pfunD aufgelegt, unb ein (tarieret weigert ftc^ mcf)t 250 «pfunb ju tragen. €# legt

täglich 10 @tunben jurücE, tvobei jeboef) ben siemit ober fünften Sag geratet tt>irb.
—

ttl loa (voy. I. p. 365) giebt bat ©enriefot nur ju, 80 bitf 100 <Pfunb, Srßjier ivoy. L

p. 138) ebenfalls nur ju 100 <JJfunb an. £)t'e l'aji richtet fic& naturlicb tbeilö naef) ber ©tdrfe

be^ £l)tereg, tbeiU nad) ber Q5efc^n>erlicl)feit bei> Sörs«, tl>eilö nac() ber £dnge ber $kä\e-

10 X 2
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feine gabung/ aW ob ft'e il)m md)t eine Saft, fonbern jur 2uj? webe, unb

tritt mit fejlem unb ftcfyerm ©efasföfe auf, fo ba$ e3 nid)t notl)ig ijr, be=

fonbere (Sorgfalt auf bie 33efeftigung feiner Söürbe §u wenben, §umal wenn

e§ fd)on gut abgertd)tet ift. 3um Saftrragen werben bte Samaö nad) bem

Dritten Sai)re angehalten unb bauern gen>6i?nUd> nid)t über ba$ gwölfte

äu§. SSetm 2Cuflaben legen ft'e fiel) wie bte Äameele auf bie Äntee nteber;

eben fo beim 2Cu§rut)en mit tyrer Saft, toa§ ft'e mit (Sorgfalt tt)un, bamit

ft'e it)nen ntd)t abfallt. 3ur 'tfbenb^ett wirb ft'e tynen abgenommen, bamit

fte ftd) an ben 3£ubeptd|en il;r Butter felbjt fud)en lonnen, inbem $ro=

öiant für fte nid)t mitgefürt wirb 12
).

£)bfd)on feit ber 2Cnfteblung ber europdifdjen £auStl)tere in <Sübame*

rtfa ba3 SÄautt^icr , weil e§ mel)r leijten fann, einen grofen Z\)üi ber

£>ienfroerrid)tungen überkommen l)at, bk bti ben (Singebornen fonft ba$

Sama auäfd)liefltd) $u oerrid)ten l)atte, fo ift biefe§ bod) immer nod) in

großer Stenge oort)anben, unb empfiehlt ftd) befonberS wegen feiner ©e-

nügfamrMt, 2Cbl)drtung gegen itdlte unb ft'djern ©angeö auf fd)roffen

©ebirgSpdffem (Seiner 28otle falber tjat man mehrmals oorgefd)lagen, es

bei un3 einl)eimtfd) gu mad)en, irbep ift e£ nid)t waljrfd) einlief), ba$ eo

nad) unfern SSerljaltniffen mit JSortl;eil gebalten werben fönnte; hü un§

werfen gewiß SfterinoS unb (Scbatjiegen in biefer 33e$tet)ung
v

mel)r 9?u|en ab.

Sn einigen ©egenben folt man bte 2ama§, befonberS für grauen, §um

leiten benü^en, wobei il)re reid)lid)e ^aarbefletbung einen (Sattel unnö-

tig mad)t; inbeß muffen e§ bod) fd)on ftarfe Sl)iere fettn, bk i)k%u ge=

braucht werben konnten. Um fte §u leiten, werben it)nen bie £)l)ren burd)=

jtod)en unb ein ©trief f)inburd) gebogen
13

).

12) ©regor be 35oli»ar. — tiefer (unb ntd^t 2tco|ia/ tt>ic 2DIet)en ei augiebt)

erjagt aucf>, tag ei, h>enn ei t>on fetner £a(i niebergebrücft }ufammengeftür$t i|t, biötuetlen mit

beni tfopfefo()cftig auf ben 55obenfcl)Ia
c

gt, baf iljmSJugen unb ©e()irn herausgetrieben Werben unD

ei alfo elenbigüd) umfemmt. gälte folcf>er 2trt, too ber Treiber noef? unoerfldnbiger ali (ein

£f>ter mtr bajfelbe auf miöeranttvortliclje Söetfe mijj&anbelfe unb es baburd) in wollige $a<

fem brachte, mochten niefet gerabesu für fabel&afr erfldrt toerben fonnen. 13) «Branbt

(<S. 12) m^> 5Diet>en (@. 563) besitzen fidf> bei ber Stngabe, \>a$ bie £amaö in ber <Pro»tnj

SKiebamba »on ben 3nbiancrn aucl; als 3ugt()iere benüijt ivurDeti, au\ Ulloa, unb erßerer
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£)ie Qaut giebt ein bauerfjafteS Seber, ba& gur SSerfertigung \jon

©djufyfofylen, §u ©dtteln, su »erfc^tebenen (Serdt^fcfyaften in ben ärmlichen

Rotten bei* (Singebornen unb befonberS jum SSerpacfen ber £anbelömaaren,

namentlid) bei* <£rje unb ßfünarinbe, gebraucht wirb.

Sie $cilci) tft fo gut als bie bei' ©d)afe. SSor 2Cn?unft bei* Spa*
nter nahmen bte Peruaner feine 9£ücfftct)t auf bie Sttitd), rcetrf)e biefe £t)iere

aud) nid)t reid)lid) tyaben, unb- nid)t mel*r, als §ur @rndl)rung tyrer Sun=
gen notijig ift

,4
).

©elbft bei* Junger wirb nityt unbenü^f gelaffen, fonbern al$23remt=

materiat roerroenbet, ba ^ol^mangel gu ben empftnblicfyfren plagen auf

bm $od)ebenen gebort 15
). (Enblid) ift nod) ber SBcjoarc ^u gebenfen,

bte man in ben Gringeroeiben, gumat ber roitben SamaS, gelegentlich) ftnbet,

unb t>k ehemals als Bezoar occiclentale im l)ol;en äBertfye jtanDen.

<So roeijj benn alfo bei* 2Clpenben>of)ner ber peruanifdjen (Sorbitteren

fein Santa faft auf eine aben fo mannigfaltige 2Crt §u nugett, als ber 23es

buine ber Sßüjte fein Äameet, unb bei Der Söid)tig!eit, bie für ben ame=

rüanifdjen ©ebirgSwofyner ün Xtykx fyat, ba§ Uim bk 5R6gltd)feit $t#

S5ewof)nung feiner #tpen unb §um SSerfefyr mit bem platten fiattbe giebt,

fann eS nid)t§ 2Cuffallenbe§ l;aben, baß bie S3etr>ot)ner ber $Prot>ihj Gallao

"in früheren Seiten, als fte, gleid) anbern ^eibenoolfern , benen Die Äenhfs

niß Don bem geoffenbarten SSorte ©otteS »erloren gieng, auf bk SSereftrung

ber Kreatur gerieten, einem weifen 2ama göttliche (5t)i*e ermiefen
16

).

dttrt babet befTe« SKctfe ©.365. Stibeg fagt bie ©teile ettoa* gati
4
Stöberet aui, es ijeifjt

«dmltC^ itt bcrfelbeit: „Les Indiens les (les Lamas) employent a porter des cliarges du

poids de 80 — 100 livres. La Jurisdiction de Riobamba est la contree ou Ton en voit

davantage. La presque tous les Indiens en ont poiir leur petit trafic dhin vfllaffe a

I'autre.« <Oie ©teile fagt alfo btoö aus, baß bte 3nbtaner ftc& bei
1 2amaS Ui intern Fleinen

^»attbel oebtenen, pber, tüte aus bem S8or()ergel)enben ereilt, als £a|itf)tere. 14) 9?acl)

©areilaffo Ui £a*U ©.406. 15) soiepen ©.560. 16) Feuiiu, journ. des

obs. phys. III. p. 23.
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III. £)a3 tyacc. Lama Paco.
Tal». CCCVII. A.

£inftd)tlid) be§ §Serwanbtfd)aft§grabe§, in welchem baS tyato
17

) §u

ben übrigen ^auptformen biefer Gattung ftel)t, rjerrfc&en bei ben <3tijrema=

tüern fef)r abweicfyenbe, fiel) wiberfpred)enbe 2Cnftd)ten, unb in btefer 2te

jief)un.g ijr bie Verwirrung auf§ §6d)j?e gekommen. 9ttarcgra»e 1S
) be=

fd)reibt cö unb bilbet e§ aud) fo ab, atö ob e§ mit 4 Betyen an ben SSor*

berfüßen »erfeijen wäre. Sinne, (gr rieben u. 2C. gellen ba$ $)aeo mit

bem SSicunna gufammen; jeneö für ba§ §ar)me, btefeS für ba§ witbe £i)ier

tyaltenb. 33uffon ft'etyt e§ atS Sföfttelform §wtfd)en 2ama unb SSicunna

an. %tt felbffftdnbige , Don biefen betben fpeciftfd) t>erfd)iebene 2Crt gilt

bagegen ba§ $aco bei Sflolina, ©metin, $r. (Suoier, ©eämarefl,

S)e3moulin§, ßeffon, $.®mit\) unb $ifd)er. (£nbtidj wirb c§ oon

(Suüier 19
)
unb SSttepen 20

) gerabeju für weiter nid>t§ alö eine Steifi&Sl

»om gemeinen Sama erftart. 2fucb 93ranbt neigt fid), obgleid) mit eini*

ger Beben!lid)!eit, ju btefer Meinung (>in, bk meineö @racl)ten§ bie »ott-

lommen richtige ifr.

Raffen wir guerft bie (Stellen jufammen, welche bei ben alten fpani«

fd)en (Sd)rift|teüern , bie in $eru eine Seit lang verweilten unb alfo au$

2Cutopfte fprecfyen fonnen, gefunben werben, um auggumttteln, weld)e ^orm

öon.ßamaS fte benn eigentlich mit bem tarnen ü.on §)aco bezeichneten.,

hieraus ergiebt ft'd)'§, \)a$ biefe <3d)riftjMer, wie 2£cofta 21
) , ©arci=

laffo
22

)
unb (Sregor be 23oüt>ar 23

), barin einoerftanben ft'nb, baß

17) 93ott § r 6 j t C tf Alpaqne genannt. 18) Hist. rerum natural. Bras. p.244, unb

fcet Piso de Indiae utriusque re nat et med. p. 37. 19) Regn. anim. 2. 6d. I. p.258.

20) Nov. act. Bonn. XVI 2. p. 567. 21) @. 194: „€ö giebt jttKtertet Sitten »Ott

j>eruanifd)en ©ebafen ober £ama$, Deren eine fte <JJ a c o ö ober SBolifebafe nennen; bie anbern

ftnb fal)lunb »on wenig SBolle, baber fte aueb beffer jum £afhragen ftub. 22) La et-

p. 405. 31t btefer febon früher angeformten ©teile fant er , baß bie Peruaner jtoeterlet (Bat*

tungen »on Jjaugtbieren bätten, grefere unb fleinere, tweldje fie mit einem gemeinfebafüt'

cr)en tarnen, £lama, cejeicbnen. £)aö größere 5}iel) nennen fte .£>uanacu<£lama;

bat fleinere <Paco*£lama, r»a$, jum £afttrageu ungefebieft, oloö betf SleifcbeS unb ber

ISolle tt>egen, tüelebe febr lang unb gut i(l, gejogen tvirb. 23) Hernaudez
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\>a$ $Vaco ein im ,<pau3franbe gehaltenes Santa, von bem a,etvol)ttltd)en aber

verfd)ieben ijl, fomol)l burd) geringere ©röße, n?e§t>a(b e§ jum Safttragen

weniger ober nid)t taugltd) fet), als aud) burd) eine retd)Iid)e SBebecfung

von SSotte. 91 ad) 23olivar fott ftd) bie geringere ©röfje inöbefonbere

am i?.opf unb ben £%*en merflid) machen, übrigens fott e§, tüte beim Santa,

manche SCbänberungen geben» Stefen Angaben »erben burd) ^regier 24
)

nod) einige $ugefe|t, inbem er ndntlid) baS spae'o (bei it)m Alpaque) ein

fdjtvargeS, bem Santa fel)r df)nltd)e§ unb feinwolliges £l)ier nennt, ba£

aber fürjere Sßeine unb eine ramajfirte ©d)nau£e t)abe, fo bafs fte einigem

maffen an t>a$ menfd)ltd)e ©eftdjt erinnere* 2Öa3 SBe'tiarbt) unb 23 e=

ron bn SB.uffon") auSfagen, baff ndntlid) baö $aco blo£ im tvilben

(Staube vorkomme, fann fein ©etvid)t f)aben, ba ifynen biefe Üftad)rid)t vom

4?örenfagen jugefommen ijr, ©ajj überhaupt nur, auffer ben jai)men, aud)

nod) tvilbe §)acoö, tvte eS ©arcilaffo unb Sftotina angeben, vorfont 5

men, wirb von SÄepen tvtberfprodjenj bte @ntfd)eibung hierüber bleibt

fünfttgen Unterfud)ungen vorbehalten.

äöenn auet) fciefe vorliegenben Angaben genügen, um einige ber QavupU

merfmale beS tyaco Eennen §u lernen, fo ftnb fte bod) tveit entfernt, unö

eine volljUnbige Äenntnip beffelben ju liefern. £)en Anfang %u berfetben

fyat §r. (Suvier 1

) gemacht, inbem er ein folcfyeS in ber »artfer 9ttena=

gerie gehaltenes tvetblid)eS (Jremvlar unter tm tarnen Alpaque abbtlbefe

unb befdjrieb. @S fehlen biefem alle ©d)tvielen, obgleid) eS ftd) nad) ber

SBeife ber Äameele meberlegt. Sie ©d)nau|e ift btoö mit ganj furzen

paaren befe£t; von ber ©tirne an verlängern fte ftd) ftart auf bem «fpalfe,

flies, p. ^63: „Sunt autem (ovium peruan.) duae species et cuilibet speciei sua deuuo

tfifferentia- Primum genus s, species illa est, de qua modo diximus (tltttnliO) frag gemeine

^ama). Aliam speciem vocant iucolae Pacos, quae non sunt ita corpulentae, ut jam

dietae. Hae minores omnes corporis partes, caput praesertim ac aures habent et exigui,

ob id roboris, nunquam se onerari permittunt, nisi harum aliquae juxta onerarias edu-

centur et paulatim ferre assuescant. Ita Jana abundant, ut in solo collo ac capite plus

ejus 'singulae babeant, quam tota nostra ovis, et maximam ejus proinde copiam ex toto

corpore Indi detondent." 24) Voyage. 1. p. 139. 25) Suppl. VI. p. 25.

1) Mammif. 33.livr.
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bcn ©d)uttern, $ücfen, (Seiten, Äreu* unb bem <Sd)wan$e, faden beiber^

feitö in langen gleiten l)erab, unb, alte formen biefeS Stjievö unb einen

£l)eit ber Beine überbecfenb, geben ft'e ifymein corpulenteS unb fd)werfdk

ligeö 2Cnfel)en, n?a§ nid)t in feinen SSed;dltnijfen liegt, rote benn and) feine

Bewegungen im allgemeinen leid)t ftnb; bie innere «Seite ber ©d)enlel unb

ber Baud) ift oöltig naeft. £)aö SStieß befreit .fajr gan§ att§ Söodbaaren;

inbem bie (Stichelhaare aufferorbentfid) fetten barunter jutb; bie erjleren ftnD

fel)r fein, etafüfd) unb oft über gujj lang. £>ie garbe beö £alfe§, be3

3£ücfen§, ber (Seiten unb ber Brujt tft fahlbraun, ber ©djwanj ijt braun,

ber Äopf grau, am £alfe mit einem weißen glecf, bie ,2Cuffenfette ber £>&*

ren geller grau, als ber SJcafenrüden, unb bie (Stirnhaare, meiere im SSer*

gteid) gu ber furjen Behaarung beS ©eftd)t§ fel)r lang erfd)einen
, ftnb

fd)war§braun. Sie $el)le ift unten faft meifj bie Seine ftnb dufferlid)

*>on ber §arbe be3 ÄörperS, Dorn unb innen grau 5 bie Snnenfette ber

<Sd)en!el unb ber Baud) ijt weiß.

©eine #6f)e »om Boben bis jum ^reuj tft ....... 3' 0"
,

„ __ — _____ (Scheitel ...... 4 2

£ange üon ber Bruft bis ju ben ^interbaden ..... 3 6

— be£ (ScfywanjeS ol)ngefdl)r . 1

©inen weitem Beitrag §u ber jtemttniß biefeS StyierS gab 9tter;en,

ol;ne freitid) betaillirte Befcfyreibungen beizufügen: „£)aS $)aco", fagt er,

„ift tu ^auptoarietdt, bie ben 9?aturforfd)ern Qjuropa'S aufgefallen ijr.

(So red)t auögebilbet ift unö biefeS Sl;ier mehrmals auf ber^)od)ebene oon

Sacora $u ©eftd)t gekommen; eö ift. bann nod) ofetfleiner unb r>evl;dlts.

nißmdßig »iet ungefebiefter, als ba$ $aco, weldjeö Guoier betrieben l;at.

SBtr fal;en Spiere oon 2^ §uß Sfrbfyt, bereit SSolle bis gur (Erbe l)ieng

unb beinahe gdnjlid) bie Beine bebeefte. (ES fehlen bem $)aco hk ßaUoft*.

taten an ber Brujt unb über ben ^nieen, bie baS Santa (jar, bod) biefe

ßatloft'tdt bilbet ftd> aud) bei bem Santa erft mit oorfdjreitenbem 5Uter unb-

bei einer SebenSweife im freien gelbe, £)aS $>aco t)at über bem $nie,

jtatt ber Gatfofttdten , einige Büffet fraufet Söolle. ©er Äopf beS 93aco

ijt lür^er, als ber beS Santa, unb metjr runb, was auf ber 2Cbbitbung,

tton (Suüier mitgeteilt, weniger beuttid? ju fel;en ift. 3)aS 3werg=

Santa r wie id) baö ^)aco nennen will, get>t in f;unbertfad)en Slbftufungen

&«tn.
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gum wahren Sama über, fowot)l in §tnftd)f bor ©roße, als in ^inftcfyt

ber langen SBolle, ber $orm be£ JtopfeS , ber straft u. f. w. (5ut>ter

unterfdieibet ferner ba§ $aco Dorn Sama baburd), bafj(§rjrere§ ben<Sd)wang

t)od> f)alte, fiefcrereS tfjn aber fangen taffc £Mefeö tt>ut nun wofjt ba§

SEfyter, weit -tym ber ©cfywang, ber ungefyeuern Sttaffe SBolte wegen, gu

fd)wer ijt. £)a§ 3werg = £ama tfr, wie ba$ wafyre Santa, nur $au§tl)ier."

£tnftd)tlid) ifyrer Färbung fefct er fpdfer noer; fyingu, baß bei ben achten

gwergfyaften $aco§ gang fcfywarge unb gang weiße färben am fyduftgfren

Dorfommen.

©anj übereinjtimmenb mit tiefen eingaben Sftepen'S, ber angeführten

fpanifd)en ©d)riftjreller unb ^regier'S ift baö £l;ier, welcl)e§ im (Sommer

1835 gugleid) mit bem ©uanaco l)ier gu fefyen mar, unb baS id) auf

Tab.CCCYII.A. r,abe abbilben laffen. <gSijtbießba§dd)te$aco ober baZ

3werg = Sama, wie e§ Svenen nennt. 2Cn ©roße jtunb biefeS %\)kv auf*

fatlcnb bem ©uanaco nad), unb f)atte überhaupt einen gang anbern fefyr

abweid)enben ^)abttn§* £)er Äopf unb bie Beine waren im Sergleid) gu

jenem merllid) furg, ber ©cfywang fydngenb, unb ba ber gange Äorper, mit

2Cu§nat)me ber furgbefyaarten ©d)nau|e, mit einer- fel)r langen feinen

SÖolle, bie auf bem (Sdjeitel eine 2Crt 9ttü|e bilbete, bedangen war, . f

o

l;atte ba$ &f)ier ein etvoa& fd)werfatlige§ , mefyr fd)afdl)nltd)e§ 2(nfel;en,

wdfyrenb fein 92ad)bar, ba$ ©uanaco, bie ©röße, bk 3ierlid)!eit unb ben

jrotje-n 2(nfranb be§ JptrfcfyeS geigte, Sie garbe war fcl)6n bun!elfci)warg,

nur bk (Sd)nau|e, ber Unterkiefer, ein (Streifen an ber Unterfeite be§ QaU

fe§ unb brei Saufe waren weif, ber »ierte Sauf (ber linfe Wintere) war

inbefj ebenfalls fetywarg. <Sd)on biefe Ungleicbformigfcit in ber 3eid)nung

ber Saufe beutete barauf l;tn, ba$ biefe§ Sn'oioibuum ntd>t au§ bem wil-

ben, fonbevn au§ bem §au§jranbe entnommen fepn mod)te. Seine «ftlein-

l)eit, bie furge Sd)nau^e unD furgen 23eine, bie lange 2öolte unb bie

fd)warge ^drbung gaben ee> alö ba$ dcfyte $)aco, at§ bie tt)pifcl)e ^orm bie*

fer £Kaffe gu ernennen.

s
2llö eine oon tiefer abweid)enbe, ben Uebergang gu bem gewöhnlichen

Sama auömadjenbe §orm l)aben wir ba§ von $v. (Suöier unter bem 9?a=

men Alpaque befd)riebene Sl)ier angufel)en, bieß giebt feine ©roße, fein

gefälligerer ,£)abitu§ u^d fein gef!rec!ter Äopf gu ernennen ; in ifym ftnb bk

%bti)l%. V. S3anb2. 10 $
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sföerfmate be§ $aco unb Sama vereinigt %uä) ba$ tton Hamilton
©mitl; 2

) als 2Xtpaco abgebitbetc St)ier, ba§ er im Zc%t jebod) für ettt

Sama erflärt, ifi eine beu abrx>etd)enben formen be§ $3aco, meiere bzn

ttebergang §u ben gewöhnlichen Sama» vermittelt, ©eine £3efd)reibung,

bie nad) einem, in ben Sauren 1816 unb 1817 inSonbon vorgezeigten $drd)en;

entworfen morben, tjrfotgenbe: „€ue waren an j?opf, #al§, SSrujr, ©djultent

unb SBorbergliebern gang meip, rudwärtS vom SÖiberrijr tief purpurbraun

;

bie Hinterbeine waren erbbraun. S^om $atfe unb ber Brufr Giengen feine,

ot)ngefd!)r 9" lange (Seibent;aare bi§> unter bie $niee in gorm einer @d)ürge

tyerab, unb geigten einen fronen ©ilberglang. 2(uf bem Slücfen,- ben ©eU
ten beä Seibö unD bem @d>wan§e war ba§ £8liep mefyr geballt unb wollig.

©a§ $ldnnd)en war otyngefä^r 4' t)od) 5 ba§ 2öeibd)en beträchtlich Heiner,

aber von berfelben ^arbenvertl)eiiung , mit ber 2Cu8natyme, baß ein fd)War*

ger glecf an ben Sippen unb mehrere Heinere an bm &§tw unb SSorber*

füpen vorfamen. @te würben als 2Clpaco§ betrachtet, aber ityn btttäfyu

liefere ©rope, fo roh ha& §$orl)anbenfet)n von ©djwielen an ben (&lk&

majfen (wenn anber§ biefeS Mtdmal confknt iji) jrettt fte p ben Sa=

ma§." Sn ber tfnmerfung (©.55) dnbert £>. ©mit!) aber nochmals

feine Meinung, tnbem er — burd) bie Qlbbilbung von ©efner unb ©djre*

ber »erführt — fte für ©uanacoö auSgiebt. ©ic ftnb jebod) meines S3e=

bünfen§ Weber ©uanacoö, nod) Samag — bagu ftnb fte fd)on gu Hein —
fonbern wirflid) ^)aco§5 att foldje giebt fte ifyre geringere, wenn aud) über

bie tt)ptfd)e »on 1\' l;tnau§gel)enbe (Srope, tyre lurgen Seine, bie lange

feine 33er)aarung unb ber' fyängenbe ©d;wang gu ernennen. Die @d)wieten

bürfen Riebet nicl^t- in 2Cnfd)tag fommen, inbem it>r Mangel au§ einem

Sama fein $)aco unb umgefel;rt madjen fann.

Diefc ^ittelformen ftnb e§ aud), welche einen beutlid)en beweis ab*

gegeben, bafj jwifcfyen gewöhnlichen Sama§ unb ben ü)pifd)en $Paco§ feine

fpecififdjen Differenzen obwalten 3
). 2i'uS bem 2Bed)fet in ber ©rope biefer

(Raffe erfldrt ft'd) aud) ber SBtberfprud), bap einige <Sd)riftjMer fte für

2) Griff, auim. kingd. IV. p. 55. 3) Sftacf) Erfahrungen, bie £>efSmoulin$

(Dict. d'hist. nat. III. p. 454) anführt, »ermifdjen fkr) £>te $acoö fruchtbar mit Umat unt>

«Btcunnaö. lieber i>k »eitere ikugungsfaljtgfeit folget jungen iji leifcer nf$M gefagt*
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tauglid), anbere für untauglid) jitm Sajrtragen erfldren. ^teju eignet ftd>

allerdings faum bie dd)te Sfcafte wegen t^rer geringen ©röpc unb @tdrf e,

nur bie an ba& Santa gren§enben Mittelformen werben fyte unb ba ba^u

tterwenbet, obgleid) fte weniger aU baffelbe leijlen unb fdjwerer gu bdnbi=

gen finb
4
)*

£)er Peruaner tyalt bk $)aco§ ^auptfddjltcf) nur ir)rer langen feinen

SB olle wegen, bie in Quantität unb dualttdt bie ber ßama8 übertrifft

©ie tjr nad) ben Snbioibuen tton oerfdjiebcner $arbe< (Einige ftnb fo

fdjwarj, baf au§ ber göotfe allein, ol;ne weitere gdrbung, ein 3eug oer*

fertigt wirb, ber mit bem fcfywdrgeftcn ©eiben^eug ft'd) mejfen fann* 2lns

bete ft'nb anberäfarbig: gefleht, weiß, fyettfcfywarj, rotfjlid) unb »on dfyntt*

d)en färben, wie man biejü aud) an unferem SSier) feiert fanm £)te -SBoße

fetbjt ift'fo weid), fein unb gart, ba$ au§ f^t 3 eit3 e bereitet werben, bk

feibenen nid)t nad)ftef;en unb jitgleid) fo bauerfyaft fepn follen, ba$ fte felbjl

nod) naci) fyunbert Satyren tf;re ^arbe frtfd) erhalten
5
).

IV. S)a^ S^oromoro* Lama Moromoro.

S8ei Angabe ber ^drbung be§ gemeinen Santa fagt TCcojra 6
), baß

c§ aud) oerfd)iebenfarbige gebe, unb btefe nenne man SDJoromoro» £)t)ne

weitere 35efd)retbung ftnbet fid> bei bem (SompUator 9?i eremberg 7

)
ein

Aries Moromorus, ber ein langbemigeö, aUju J)trfd)dt)nltd)e§ Santa, at=

lentt)aiben mit fd)war§en tupfen beftreut, fcarjre'ttr. £>ieß ijt 5l(Ie§, wa§

- 4y5lcoff a C@. 195) erjagt: „Söertn bk ^Jacoö 66ö werben, unb ftcr) gegen bie Q5e*

labttttg feßen, fo ü>erfen fie ftet) mit tbrer £afl nieber, obne bafj man fte röieber aufbringen

fann, tiibcm fte ft'cf) er)er in taufenb ©tücfe reifen liegen, elje fte ftc& »on ber ©teile betoeg,

ten, baber fte aucr) tu ^eru »on folgen, bie obftinat anf etlüaS »erfeffetr ft'nb, baß @£rict>

n>ort l>abett, ba$ fte rote $acog fernen. SBenn baß £bter in einem folgen ©rabe ftu^ig ge*

tuorben tfl, fo bleib* bem Jjiubtaner aläbann Fein anbereS Mittel übrig, att anjtu)alten, neben

baß <j3aco fiel) binjufe^en, unb »Dm fo lang fa)6n $u tb.un, bis es begütigt t|i, n>aö btöftmlen

$tt>et biß brei @tunben bauert" 5) ©reg o r be Q3olioar (Hern and. thes. p.663.)

6) 21. a. =0. 7) Hjst. nat, p. 182.

10 $2
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man bei altern <Sd)riftjMern über ba§ SDioromoro ftnbet, ba§ bemnad)'

von 2C cofta MoS für eine fcfyedige (Spielart De§ gemeinen Santa er=

fldrt wirb.

£)aß beibe ju einer uno fcerfelben <Spe§ie§ geboren, ift gleichfalls t>on

23ranbt 8

)
unD Sftepen 9

) anerlannt. „£)aS 5ttoromoro", fagt Septem,

„ijt eine anbere SSanetdt beS Sama, bie ftd) burd) befonbere ©rofüe unb

burd) bie gemifcfyte Sdrbuna, »on (Scfywarj unb 2ßeip auszeichnet. Sfyre

Söoüe ift weniger gut, aber ber ©roße unD ©t&rfe wegen merben fte be=

fcmcerS gern jum Sajrtragen benufct. Sitte bie alten (Sd)riftjtetler fagen,

ba$ man nur bie bunten SamaS mit Diefem tarnen belege ; mir fallen biefe

SSarietdt, Die man befonberS l)duftg in SBolbien ftnbet, allerbingS immer'

gefleckt, bod) fteid)nete fte ftd) aud) befonDerS burd) il)re ©rope unb burd)<

bie (Struppigfeit ifjrer SBolIe aus. £>aS Stama, baS $aco unb ba§ 3Ko=

romoro leben alle frteblid) beifammen, unb ber Snbier, ber ftd) mit tfyrer

3ud)t abgiebt, erfennt fte nur als sufdtlige (Spielarten. £>ie eine %xt er=

giefyt er auf SSotle , bk anbere §um Sajltragen , unb bie britte $um Grjfen

unb überhaupt §um SSerbraud)."

SBüßte man gewiß, Daß alle fdjeefigen SamaS of)ne weiteren Unter-

fd)ieb mit bem tarnen Sftoromoro bejeicfynet mürben , fo l)dtten mir als*

bann nur eine gufdllige Spielart, feineSwegS eine conjtante ^Raffe twr unS.

Snbem aber 9ftet)en btefen <Sd)ec?en aud) eine befonbere ©rope unb (Strups

pigfeit ber SSolle ^ufdjreibt, laßt ftd) barunter eine wirfticfye Stoffe »ermu=

tt)en. Ob Dieie SSermuttyung gegvünbet tft, muffen gleichfalls weitere ttn*

terfud;ungen unö lehren
10

).

8) ©. 27. 9) @. 569. 10) $et SRoltna C®. 279) ftnbet ft'cö noeb eine STtt

»Ott £ama, DaÖ et QbiUbueque, Camelus Auracauus, netint unb dU Camelus corpore

lanato, rostro superne curvo, cauda pendula öeftntrt „£)tefeö £l)ier bet'fjt", i[)ttt JU ^olge/

„eigentlich £ueciue, aber bie Straucaner, bei Denen man eö gejdijmt ftnbet, ftengen nacb Der

2Infunft ber ©panier an, eä Gbüi&ueque ober Svebueque, D. I haß cbileftfcbe ober gemeine

jfjueque ju nennen, um eö oon Dem europdifeben Söibber ju unterfebeiben.- Söirflicb ift aueb

Der @inli!nieque, Die fange be$ £alfeö unb Sßl)t ber 35eine aufgenommen, übrigen^ eben fo

gebilbet alö Der Söibber. €r bat einen eben fo gebilbeten Äopf, eben fo langltcbe unb fcblaffe

Obren, zben fo grofe unb fcljuwje Stugeu, eine eben fo lange unb bocFvrtgc ©ebnauße, nieftt
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SD a $ 93 i t u n n a.

Auchenia Vicunna.
Tab. CCCVII.

A. minor, pulchre lanata, rostro breviori, artubus longioribus , dorso

rufo - fuscescente , ventre albido.

Vicunna. Acosta bist. nat. des Indes, trad. par Regnault. p. 19h

— Laet. novus orbis. p. 406.

— Nifbembebg. hist. nat. p. 184. h'g. p. 185 (ganj unrichtig)»

— Cieza travels through Peru, p.233.

Vicognes s. Vicunnas. Frezier voy. I. p. 266.

Vicunna. Ulloa voy. I. p.366, 506, 525. tab. 24. fig.3.

Camelus Pacos. Liwrr. syst. nat. 12. I. 91 (jum £l)etf).

— — Erxl. syst. regn. anim. p. 226 (jum SSr)eU).,

La Vicogne. Buff. suppl.VI p. 208. tab. 28.

Camelus Vicugna. SEJlottna'S Sftaturcjefcr;. *> Qfyili ©.277,

weniger btcfe unb Ijerab&angenbe Öftren, einen eben fo seftaltetett, aber furjctn ©e&toanj, unb

auf bem ganjen Äorper eben fo lange , aber nm'cbere SßoHe. (Seine £ange »on itn 2iwin

bis $um anfange teö @d)n>an$e$ t|t obngefdbr 6 5u§, toooon ber SpaU ein ©rittet ausmalt;

bie .£>6l)e aa ben Hinterfüßen t|t ttenig mebr als 4gu§. £>ie Sarbe i(l »erfcbieben$ man ftn*

bet weiße, fc^tvarje, braune unb afcbfarbne. £)ie alten Qfttlefen bebienten ficb biefer £l)tere

als £afttl)iere5 cor ber €ntbecfung uon Slmerifa fleibeten fte ftcb aucfc »on tbrer SBolle, ia fte

aber \e§t europa
c

ifcbeS 23teb in SDUnge baben, fo gebraueben fte biefelbe nur $ur Verfertigung

tbrer feinften (Stoffe." — 2SaS nun biefer dbilibueciue, n>enn er anberS in ber SBeife, tvie

tl)rt SDloltna befc&rei&r, h>trflicb ejeifiirt, für eine üamaraffe Uw fotte, baben auc& bit neuern

SXeifenben uiebt ermitteln fonnen. grejier (@. 137) giebt an, t>a§ bte abliefen baS £ama

G&ittebueque nennen; SOt c t> e n bemerft tnbeß babet, bajj es in <£l)ilt feine £amaS gebe-

Söabrfcbeiultct; t|t biefer S&tlt&ueaue twrfltc& iveiter nicbtS als ein gemeines £ama, bem SDIo;

lina, ber feine 33efcbretbiuig<:n nicbt immer nacb ber 9iarur entwarf, mebrere unriebtige

CDierfmale beilegt, tute er beim j. $5. aueb bem ©uanaco mit Unrecht einen ipoefer jufcr)retbt.
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"

Camelus Vicugna. Gmel. syst. nat. Linn. 13 L p. 171.

— Vicuna. SnAwgen.Zoolog.il. p.243. tab. 168 (gftg..t>oni8uffon)„

La Vigogne. Cuv. regn. aniin. I. p. 251. — 2. ed. I. p. 258.

— — Desmar. mammal. p.426.

— — Desmoul. dict. class. d'hist. nat. III. p.456.

— — H. Smith m Griff, anim. kingd. IV. p. 58.

Vigogne. Lesson, bnlletin de Feruss. XII. p. 119. — Complement des

ocuvres de Buff. X. p. 252.

Änchenia Vicagna. Fisch, syn. mammal. p. 437.

Vigogna SSranbt, 2Cbbttb. unb £3efefyrab. merfw. (Saugt!). I. ©.25.

— Vicunna. SKepen in ben Nov. act. acad. nat. curios. Bonn. XVI.

2. p.572.

SBenn fd)on über ba$ ßama ttnb (eine 3(banberungen im gähnen unb

wilben Sujlanbe nod) manche SSebenHid^eitcn obwalten, fo tji biep weit

mefyr in 33e§ug auf baö SSicunna bei* $all. SBirft man einen 83licf auf

bie vorfiel) cnbe 2Cngabe ber ©vmonpme, fo fotttc man freilief) meinen, bafj

wenigtteng hk ©d)nftfteller, meiere ben SSeffen oon ©übamerifa befud)ten,

un§ hierüber beliebigen fonnten ; bk$ ftnbet tnbej? fo wenig ©tatt, ha$

man noci) nid)t einmal mit ©idjerfyeit tk conftanten SJferfmale für baä

SSicunna angeben taxin, unb baf$ ftd) be§l)atb aucr) nid)t bejlimmen laßt,

ob eö mit bem £ama fpectftfd) vereinigt, ober oon tfym getrennt werben

muffe, ©clbjt betrübet fann man $ur 3ett nod) nid)t mit abfotuter ©e=

wif^eit entfdjeiben , ob benn aud) bie blöder als §3icunna§ betriebenen

Snbimbuen, beren 3af)l ftd) erji auf wer belauft, wtrfltd) aUe bemfelben

angeboren, S3ei tiefer Unftdjerfyett in ber ^enntnip btefe§ £l)ieree> wirb e§

bafyer am geratljenjten fepn, bie @d)ilberung bejfelben auf bloS fyiftortfcfye

5öeife §u liefern.

Unter ben fpanifdjen (Scfytiftfrellern giebt un§ SCcofta 11
) über bie 2e=

benSweife ber SStcunnaö einen giemlid) ausführlichen Bericht, bejro unge=

mtgenber ift er in S3eäug auf bk S3efd)retbung il;rer förderlichen SBcfdjaf»

11) Hist. nat. des Indes, trad. par Regnault. p. 191.
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fenfjett- ®a tiefet* SSertdjt nod) je|t bie $au»tquelle tjr, aus ber bte met=

jren 3?ad)rid)ten über biefcö Steter l)ertül)ren, fo fott et* f)temtt mitgeteilt

werben» „Unter bic mertwürbtgen ©egenfldnbe ber Peruaner", fagt er;

„geboren bte §Stcu,nna§ unb bte £anbe§fd)afe (%ama$), weld)e3 gewinnbrin=

genbe Spiere ft'nb. Sie SSicunnaS ft'nö wilb, unb bte ©d)afe jafjm* 2(uf=

fer speru unb <5i>itt n?etp id) fein anbereS ganb, wo eS SSicunnaS gtcbt*

©ic ftnb großer aU Siegen unb kleiner als halber 5 if)re «£>aare l)aben bte

garbe getrockneter Ulofen, nur etroaö geller • $6rner, wie ^trfd}e unb 3te=

gen, gafoti fte nid)t ©ie weiben auf ben lj6d)jlen flauen ber (Bebirge,

welche man fugnag nennt* weDer ©d)nee nod) groji fcf)abet tynen, im
($>egenr{)etl fd)e1nt e§, bap er fte erftifd)t. £>ie S^icunnaä gelten f)eerben=

weife unb laufen fef;r pd)tig* begegnen fte ^eifenben ober Spieren, fo

entfliegen fte a{$ fel;r furd)tfame ©efd)6>fe, unb tuibm auf ber %lud)t tf>rc

Sungen »or ftd) l)et. S^an bewerft nid)t, baß fte ftd) §af>{reid) »erme&r*

ten, bal)er Ratten aud) bie Snla§ bte Sagt auf bte S*icunna§ »erboten,

unb nur etfr mit ifjrer befonbern Genehmigung tonnte fte gefd)ef)en. (SU

ntge beflagen ftd), öaß -feit ber Slnlunft ber «Spanier biefe Sagb 31t tüef=

ftd)t§toS betrieben worben fet), fo baß ftd) and) bie Spiere »erminbert Rat-

ten. £>ie Sfaabweife, berer ftd) bte Snbiancr bebienen, tfr ber ß()aco, mel=

d;er barin bejM)t, t>a$ ftd) mehrere ferfonen, pweilen 1000 bt§ 3000
unb mef)r, »erfammeln, einen großen §3la| umringen unb nur baö £Büb
»or ftd) fyer jagen, bis fte ftd) »on allen <&ütm »ereinigt fyabm. 3i'uf

tiefe SBe-ife fangen fte gew6!)nttd) 3 — 400, aBbann nehmen fte baoon,

wa$ fte' wollen, unb laffen bte übrigen, gumal bie 2Beibd)en wegen öer

^ortpflan§ung, wieber laufen
12

). £)ie Snbtaner pflegen bitft Spiere §u

12) Srejjcr (©.138) befcljreibt mit einigen nähern STttgaften Mefe Sagbmetbobe. ©Je
£$nbianer, fagt er, fu$en bie 93icuuna$ an einen engen $latj ?u treibet!/ m man in einer

£ol)e oon 3 biß 4 gu§ ©eile gekannt bat, an benen $a$£pn fca

c

ngen- <Our$ t)ie Bewegung

tiefer Zappen werben bie £l)iere fo eingeflüstert, ba$ fte; fic& nic&t über bic ©eile ju

ftmngen getrauen, fottbem.ftcf) auf einen Raufen 'ufammenbdngen, unb aUbann Werben fte

üon ben 3nbianern mit ©tetnen, bit an leöevne SXtemcu befeßtgt ftnb, getobtet» ginöcn ftc&

jufaüig unter einer folc&en Jpeerbe einige ©uanaco*/ fo fpringen biefe'über bie ©eile unb all*

bann folgen il;nett aud) alle Söicunna« tiacf?.
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ferneren unb au§ t&rev SßoHe ©ecfen son großem SBerttje §u verfertigen'

tnbem biefetbe wie eine treibe ©eibe unb fel;r bauerfyaft tjr; aud) l)dlt ftd)

Die garbe, ba fte Die natürliche unb feine aufgetragene ijr, ewig. £)a§

Jtetfd) ber SSicunnaS ift nid)t gut, bod) effen es bte Snbtaner, unb troernen

e§ jum 33et>uf mebicinifd)er Swecfe." tfufferbem fugt 5i cofra nod) bei,

t>a$ biefe Spiere aud) üermtrtcljr beS Saffo gefangen, unb ba$ fte befonberS

wegen it)rer SBejoavjretne geachtet würben.

Sei Säet unb 9Meremberg treffen wir nur (Jrifle&nteS auZ 2lcojra

an; be§ 2e|teren ^bbilbung, melleid)t blo§ au§ Der Soee entworfen, ftetlt

ein l)od)bcinigeö, langfyalft'geö, fd)mdd)ttgeö Sf)\cr bar. § regier 13
) be=

gnügt ftd> §undd)ft mit ber (Säuberung ber Sagb ; l)inftd)ttid) beö 23aue§

fagt er bloö, ba£ Die SSicunna§ beinahe fo befd)affen fepen wie bte £6?

ma§, nur Heiner unb gewanbter, \%n Söotte fet> fet)r fein unb gefd)äfct.

©ajfelbe fagt eben fo wortkarg Utloa 14
), bod) fe|t er nod) r/tn^u, baj?

tyre £arbe, mit 2lu§nal)me bcS weißen S3aud)e§, braun fei). ÜHolina,

ber SSicunnaS unb 3)acoö fpegiftfd) trennt, bringt über it>rc SebcnSweife

nur ba§ 33elannte bei. SSon Der forderlichen 33efd)affent>ett fagt er: „£)er

SSicogna tyat beinahe bie ©rofüe ber Siege, ber er in ©eftatt, Sauden,

^reuj unb @d)Wan§ fe^r gleicht, fiel) aber t>on \tyc unterfd)etbet im 20"

langen £alfe, runben Äopf ofyne §6rner, kleinen, aufgerichteten unD fpi-

fcen IDfyren, furger offener (Sd)nau|e, unb boppett fo t)ol)en Seinen. £>er

Äörper ift mit einer feinen 233oUe von troefner SRofenfarbe bebeeft." '2Cl§

f^e§tftfd>en (Sfyarafter giebt er an: Camelus corpore lanato, rostro

simo obtuso, cauda ereeta

Sttan erfte^t leid)t, ba$ alle biefe Nötigen §tt bürftig unb unftcfyer

ftnb, aU ba$ man barauS Den §Serwanbfd)aft3grab , in welchem ba§ 33U

eunna ju bem fiama jrefyt, bejlimmen fonnte. (Erft feitbem fold)e Spiere,

tu für SSicunnaS gehalten werben, nad) (Europa gebracht ftnb, liegen ge;

natte £>etailbefci)reibungcn t>or. £üe erfte Ü8efd)reibung in tiefer SBetfe,

oerbunDen mit einer ^bbilbung, lieferte Suffon 15
)

nad) einem lebenben

männlichen

13) 2t. a. Ö. 14) Voy. I. p. 366. 15) Suppl. VI. p.208. tab.28. Oot1@C&re>

ber auf Tab.CCCVH. coptrt).
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männlichen (Sremplare, ba§ 1774 in ber $etertndrfct)ule &u tflfort gejctd)^

net würbe» S)iefe§ $t)ier, fagt 23uffon, I)at in ber ©eftatt Diele 2Cet)n=

lid)feit mit bem £ama, aber e§ ift t?on einer leichtern $orm; feine 23eine

ftnb »erfydttntfmdfig langer, bunner unb beffer gebaut, aU bie beS Santa»

£)er $opf, auf einem langen unb bünnen^)aB rul)enb, ift t>ert)dltnifmdfig

!ur§er aB bü biefem, babei an ber ©ttrne breit, unb an ber 9D?unboffnung

fd)tnat, ma5 bem Spiere ein feineö tebfyafteö 2Cnfel)en giebt, ba§ burd) bie

fd)6nen fd)marjen klugen »ermefyrt wirb; bu ^ugenl)6l)te ift fet)r grof, in-

bem fte 16'" ßdnge l)at £>ie ÜRafe ift flad) unb bie Oberlippe ftarf ge=

fpaltem ©teuren ftnb lang, §ug,efpt£t unb aufrecht; innen ft'nb fte naeft,

auffen mit !ur§en paaren bebeeft. £)ie £ufe ftnb fd)warg, bünne, unten

flad) unb oben gewMbt* Sie Sßotte, meiere unter ber S3ruft i)dngt, t)at

3" £dnge unb bk, welche ben £etb bebeeft, nur 1"; ba& (Enbe beö@d)wan=

ge§ ift mit langen paaren t>crfer;en. Sie garbe ift auf bem größten $Et)cil

beö ÄorperS rotl)tid)braun, ba£ in§ äßemrotfje §iel)t, unb ba3 Uebrige i|i

ifabettfarben; bie Unterfeite be§ ÄtcferS ift gelbtidjweif 5 33rujl, Saud),

^nnenfeite ber ©d)en?et unb Unterteil be§ ©cfywanjeS ftnb weif ; bie 9?a=

fenlöd)er unb Sippen ftnb braun mit grau metirt.

Sauge, gerabe, 00m Sßafenenbe bi§ gur ©c^wangwurjel . 4' 4" 6'"

£6t)e be§ SSorbertljeitS 249
— be§ £tntertt)eitS 262
— be§ £5aud)§ über htm 23oben* * ... 1 8

£dnge be§ £opf3 066
— ber £t)ren...*..... 4 3

breite berfetben ......015
©rofe be§ tfugeS . . ...014
(Entfernung &wifd)en bem 2Cuge unb bem (5ci)nau|enenbe. .039
ßdnge be§ (Sd)wan§eä mit feiner Sßolle ....... 8 9

£5iefe§ £t)ier lebte 14 Monate in ber §Seterindrfd)ule, unb wal)rfd)em=

lid) eben fo lang in (England (§§ geigte feine 2Cnt)dnglid)fett an t>k $Per*

fori, welche e§ beforgte, ja fuebte felbft 51t beifen, wenn man e§ fingen

wollte, unb büeä ober fpie bejtdnbig benen in§ ©eftd)t, bie ftet) it)m nd=

Herten» $ßan gab it)m troefne unb bisweilen eingeweichte ^letej reineS

SBaflfer tranf es nie 5 ben Urin lief eö nact) t)inten.

TCbtt^tg. Y. 33anb 2» 10 3
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'

(Sin anbere§ Grremptar, bat, Hamilton ©mitr)* 6
) in ©ubammfa

fat), giebt «r *>on benfelben ©imenftonen an, Zm SRiicfen unb ben ©eiten

mar cS rotl)lid)braun ober »on ber garbe trodner S^ofenbldtter; bie 23rufr,

S3aud), Snnenfeite ber £)icfbeine, fangen, tfuffenfeite ber £>r/ren unb Un*

terfeite b£§ ©cfywanjeS waren weig, untermifd)t mit SSrdunlici); bie ©lieb*

maffen waren bunfelbraun. Saffer wieg e§ äurücf, war mutwillig, unb

verfucfyte §u beigen.

(Sin britteö ßrcmplar, ein Söeibcfyen, ba$ au§ $)eru nad> ^ranfreid)

gebracht werben war, fyter aber (1829) balb in einem 2Clter von 13 Mo-
naten ftarb, ij| von Seffon 17

) alö ein SSicunna angefefyen unb betrieben

worben. £)iefe§ fyatte ot)ngefdl)r 4' .£>6f)e, war fefyr gewanbt, in aßen

Steilen gut gebaut, unb inSbefonbere waren feine 23eine fein unb fd)mdd)s

tig. ©ie £>f)ren waren lang, gerate unb mit furzen paaren bebeeftj btc

%\iQen grog, vorfpringenb unb braun 5 bte Oberlippe tief ^efpalten; ber

SRücfen etwaö aufgetrieben. Die beiben Seijen, in fleine, breifeitige, $e=

wölbte, oben gefieite klaget eingefagt, waren burd) eine tiefe ©palte weit

t>on einanber getrennt %n bzn Seinen geigten ftd) ©crjwielen , in ben

Söeicfyen vier 3t§en; ber @d)wan$ war bief, 8" lang unb ijdngenb. . Die

.{paare waren, mitteßang, auf bem £ftucfen fetjr ret4>-Xid> unb langer aU bie

feine, banne unb garte. SBolIe, weld>e barunter lag. 2Cn ben untern unb

innern Steilen waren bie.^aare f.a% unb weig, wdijrenb ber £>bertl>e.il

be§ $6rper§ lebhaft fat>t , unb ber, Äppf bräunlich war. £)ie $aare .ber

Seine waren furg unb vodißibk *!Qufe, fdjwarg. £)ie[e§ Seibdjen war fe!;r

$afym unb fanft, fam am 12, 2C,ugu|t in bieJBrunft, unb fcfyleuberte -eben*

faü§ feinen @p,eid)et von ftd)*

S3ei ben neuejten SDtaograpfyen tiefer (Sattung, bn 33ranbt J8
) unb

Letten 19
), fetjen wir un§ vergebtid) nad) ¥ufi)eßung <be§ ©un!el§ um,

bau nod) über biefen Spieren, fcfywebt. £e|terer beobachtete nur ein etn§t*

ge§ funge§ @remplar in ber 9Uf)e, ba$ auf ber ^oftjtation tyati, ol)nge=

fdl)r 14,500 $ug f)od), gehalten würbe unt) von bem vloS gefagt wirb*

bag eö dufferft gafym war, . feiner ©ebieterin xvk ein .#ünbd)en nachlief,

16) Griff, anim. kin«;d. IV. p. 59. 17) Bull, de F6russ. XII. p.119.-^ Com.

plem. des oeuvr. de Buf f. X. p.252. 18) ©.25. 19) Nov. act. XVI. 2. p. 572i
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unb mit bem auswerfen beS ©eiferS nod) fdjnetter bei ber £anb war, als

bie ©uanacoS. Ueberljaupt ftnbet man, fym gu ^otgc, bte jungen £l>ier=

d)en in ben #dufern ber peruanifd)en Samen gu 5Xrequtpa «nb an folgen

Orten, bte burd) tljre ^)6{)e ein angenehmes Äiima l)aben*

Snbem id) Eternit baS gange Sttaterial gur (Erörterung ber $rage, ob

t>aS Vicunna als felbfrfrdnbige 2frt anjuerfennen fet), üortege., fef>e td) mtd)

jugteid) ju ber (Erklärung genotl;igt, ba£ Daffclbe nod) feineswegS §ur be=

•ftnittten @ntfd)eibung ausreiche* Sie altern ©dmftjMer geben in biefer

SSe§fet)ung feinen feften ^atfpunftj SeffonS @remplar, oon bem er feine

retatioen£)imertftönSoetl)dltmffe, auf bte eS wol)l l;auptfdd)lid) anfdme, an*

giebt, fonnte oielleid)t bod) nur ein junges ©uanaco gewefen fepn; bte

bräunliche ^drbung beS ilopfS unb ber f;dngenbe (Schwang allein fd)einen

gegen biefe 3ufammenjreaung 5U f»red>em tuü) & @mitf)'S @remplar

tji nid)t mit r)tntdngtid)er <Stcr)ert)ett Dom ©uanaco als oerfd)ieben nacfyge*

wiefen, unb feine Angaben f6nnen um fo weniger eine. @tü|e barbieten,

ba er über bte 2amaarten überhaupt gang unflar unb oerwirrt fprid)t. @S
bleibt al(o nur nod) Buffon'S &f)ier übrig, bejfen S3efd)reibung alleibingS

jur ^ergteid)Ung mit ben übrigen formen unter biefer ©attung pretcfyenb

ijr* £)iefer SRaturforfd)er t)atfre es nun atterbingS leid)t, mehrere Sforfc

male auftufrellen, burd) welche ftd) baS Vicunna 00m Sama unterfd)eibet,

tnbem er ndmlid) nur baS $auSlama aus 2Cutopft'e kannte, beffen fd)toer=

fälligere gormen freiltd) jiemlid) oon ber leisten Haltung beS erjreren ab*

jradjen. Sfttd)t' fo ijr eS aber mit bem ©uanaco, baS 23uffon nid)t fannte,

unb baS gleid) bem Vicunna ein fd)lanfeS, elegantes &l)ier, gumal im jun*

geren 2ftter ijr. Söo ijr nun 5wifd)en beiben bie ©renslinie gu gießen?

S)af baS Vicunna Heiner unb feinwolliger als bie übrigen SamaS, mit

Ausnahme beS $aeoS, ifr, geben fer; ort bte alteren ©djriftjMler an; in ber

Färbung fommt eS fo jiemtid) mit bem ©uanaco überein, nur ijr M bie=

fem baS ©efta)t fcr)war$, beim SMcunna bagegen bräunlich
5

ferner ijr bei

biefem öerfjältmfjmdfjig ber Äopf für^er, bte S3etnc langer unb t)k £)t)ren

triet weniger behaart, £>b inbeffen biefe f^erfmale allen Snbioibuen ^
fommen, ij! eine £rage, bie wir nod) nid)t beantworten fonnenj and) ftnb

ft'e fo relatio, ba$ gleid)wol)l t>a& Vicunna eben fo gut als baS ©uanaco

eine oerwilberteSlaffe beS gemeinen ßama, oielleidjt aus bem^)aco entfprun=

10 3 2
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gen fewn fSwite* S« wettere £>i§cufftonen roitf id) mid) jebod) nid)t eins

laffen, ba nur &f)atfad)en, bie td) nictyt ^abc unb aud) nid)t ^evbetfd>affen

fann, e§ gu entfd)eiben vermögen, ob ba§ SSicunna al§ eine befonbere 2lrt,

ober als eine btofe »Übe SKaffe be§ gemeinen fiama angufefyen ijf. (Sine

genauere ßenntniß r-on biefem Spiere ift aud) fd)on beSfjalb rcunfd)en§=

werft), ba feine Sßoüe einen bebeutenben Sßertj) im $anbel l)ar. 23efon=

berS fd)6n foll bie SBofle tton folgen Steteren fet>n, bie auö ber Storni«

fdjung ber $aco5 unb SSicunnaS entftanben ftnb(Desmoul. dict. d'hist.

nat.III. p.455).



23 e x $ e t d) n t §

ber jum fünften Steile jweiten 25anbe3 gehörigen Supfertafefo.

Tab. 295. Bos Bison (Bos Urus L.)

— 295 a. (Scfydbel üon mehreren JRmberartcn.

SD^etfi: nacfy ßuüier.

— 295 b. Bos Bison s. Bonasus, ©feiet.

SJtad) 35ojanug (Nov. act. Acad. nat. curios, XIII. 2. t. 20).

— 296. Bos americanus (Bos Bison Linn.)

— 297, Bos Taurus Linn.

©gne Setcfynung.

— 297 a. Bos Taurus a) Podolicus.

SBecf&etttn'S 2lbbtlb. t.25.

— 297 b. Bos Taurus b) Frisius.

SBetf&erltn'S 2Cbbt(b. t. 2.

— 297 c. Bos Taurus c) hypselurus.

$Pabjl'6 Inlett, t. 5.

— 297 d. Bos Taurus d) alpestris.

SBecE&etltn t. 13 — 14.



Sßer^etc^ni^ ber Äupfertafeln.

Tab. 298. Bos Taurus e) Zebu (Bos indicus Linn.).

Buff. hist. nafe.XI. t.42.

— 298 a. Bos Taurus e) Zebu.

W&ä) äöectfyerltn unb G>ut>ter.

— 299. Bos grünniens Linn., cornutus.

Gmelin^ növ. cöiliment. Petröp.V. t. 7.

-^ 299 b. Bos grünniens LmN;
$PalU3> neue rtöüb. SSettt t. t. h

^-r- 300 a. Bos Bubalus Linn.

Buff. bist. nat. XI. t. 25.

— SOÖ b. Bos ßübäiüs LInn.

Van indica; Feminä.

— 301. Bos caffer Sparrm.

K. Svensk. Vetensks. Acad; HändL 1779. t.

—- 302 ä. Bos mosebatus Penn*

JP'ennant, aretie Zoolog; t. 8.

—- 302 b* Bos mosebatus Penn.

Buff. suppl. VI. t. 3;

— 303. Caiiielüs Drbmßdarius Link.

BüFFi XI. t. 9.

— 304. Camelus Bäctrianus Linn.

Ödff. XI. i22.

— 305. Äucbeiliä Lama (Camelüä Huanacus Mol.);

©efner'3 £f)terbuci) »ort görer ©.97.

— 306. Aücbeuia Laiha (Camelüs Gläma Linn.).

Buff. suppl. VI. t.27.

— 306
1

a. Aucbenia Lämä. ©cfydbel

£>rigmäl§etd)mmg*

— 307. Auchenia Vicünna (Camelus Vicugna Mol.).

Buff. suppl. VI. t.28.



9Ser$eid)ni$ ber Äwpfttfflftfn. 1839

Tab. 307 a. Aucheijia Lama Var, Alpaca.

— 307 b,

' Oaleopithecus. £)tefe Safeln ftnb au§ S3etfef)en be§ früheren heraus?

geber§ urmd&ttg numenrt, tnbem fte ber £)rbnung nad) $um erften

— 307 d. I SWe Ö«^ren. ©te werben im ©upplementbanbe fceftfmebem

— 307 e.












